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gum (ßekit.

StJd^e in ber Ejeimat Rainen
ZlaAj ben «Sräbern, (Trümmern, Steinen,

2hut? ben ITtärdjen fyordje treu;

^forfdjc in ben pergatnenen

Klaren Sinns mit £uft unb Seinen —
Unb bas 21Ite tuirb Dir neu.

X)iefes IDort £u6u>tg (Siefebrecbts ift für ben örla«

gau nirfjt umfonft gefprodjen. Jjaben ftdj 6od? eine

ga^e Kethe ITTänner um bte 2luffläruug 6er (Sefdjkhte,

um 6ie Sammlung 6er Sagen un6 2TTytt?en
,
um 6te

<Euträtfelung 6er Dorgefdjicbte 6es Orlagaus bemüht!
3n 6en Xlrc^tDen unö Dofumeuten tjabeu u. a. Blag.

(O^riftopt? (Botttjelf Sientler *), Kitter uon Schultes

<£arl ^ritjfcbe 3
), IDagner un6 (ßrobe 4

), Barnim
iüilbelmi

s

)
geforfdjt; 6en Klärchen, Xllyt^n un6

Sagen haben ID. Börner B

)
un6 K. (Eifel

7
)
gelaufdjt;

6ie (Araber, Crümmer un6 Steine haben ID. Kbler 8
),

Börner 6
),

Kid?. £otb 9
)
unb Kug. ^ifdjer ,ü

)
befragt.

') 'Itagu^ Drla 1750. *) SMptomatifcfye 'Jtac^ridjten nur

Sacf>f. = (£ob.*SaaIfelbfd)en iJanbeögefdj. 1818. — 8
) OJefdj. beö

OrlagauS 1847. — 4
) Gfyronil ooit Saalfelb. — R

) ©efcfi. be3

Äreifeä ^iegenrücf 1865. — B
) '-öolfSfagen auö Dem Drlagau 1838.

-- 7
) Sagenbud? be$ 'iloigtlanbeä 1871 8

) ©rabfyügel, Uftrinen

unb Dpferptafje ber Reiben im Drtagau 1837. — 9
) Spuren

oorgefdj. ^Infiebetungen in ber Umgegenb uon ^öfsneef in „Schriften

beS Söerein-S für Weitung. CSefd;. u. *;aut>e$f. 1880". I. ^afyrg.

2. $>eft, 2. Stiicf. — l °) (Sbenba 2. ^a^rg. 6. .peft, 3. Stüct.
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VI

Kud? ortsgefd?id)ilid?e ©injelbarfiellungen finb por*

tyanben; fo „bas Kirdjfpiel Krölpa" unb „Burg Banis"
pon Pfarrer <£. Habe, „©riptifer (Ojronif" pon Beftor

3. Bartfjel, ,,©efd?id?tlid?e Had?rid?ten über Könijj unb

feine
T
füialbörfer" pon Pfarrer ©ebfyarbt, Oppurg

unb Kolba in ber ©efd)id?te" unb „Heuftäbter Kird?en=

gefd?id?te" pom Perfaffer biefes. 3n <5e^unöen unb

|>eitfd?riften finb piele Krtifel gefd?id?tlid?en 3n^(ts
über unfern ©au peröffentlidjt roorben. 3n liefen

(Tagen l?at ftd? ein prächtiges IDerf, bie <frud?t ntefyr*

jährigen ^leifjes, bett gefd?id?tlid?en Krbeiten für nufere

©egeub rpürbig angereifyt, nämlid? bie „©efdjicbte

ber Stabt pöfjuecf".*) Darin ift bas, in perfd?iebenen

feiten unb pon perfd?iebenett HTännern für pöfnecf
erarbeitete gefd?id?tlid?e, Porgefd?id?tlid?e unb Sagen»

HTaterial überfid?tlid? sufammengeftellt.

KUebem gegenüber fönnte bie ^rage auftaudjen:

„IDas rpollen ba nod? bie „Sagen, ©efd?id?ten unb
Bilber aus bem Orlagau"? Bieten jte etwas

Heues unb ©intjeitlidjes? jförbern fte im allgemeinen

bie gefd?id?tltd?e Kenntnis bes Orlagaus?"
TDenn ich mir biefe fragen porlege, fo barf id?

auf bie erfte antworten: Das porliegenbe Biidjleiu will

auf5eigen, ba| ber Beid?tum bes Orlagaugebietes an

Sagen unb ©efdjidjten nodj lange nicht erfcböpft ift.

Kuf bem £anbe liegen nod? gar piele „(Trümmer unb

Steine" untrer, bie ber Kufbecfung Ijarren, uod? piele

Sagen leben im ZTtunbe bes Polfes, bie es wol?l wert

finb, auf bie Hacbwelt gerettet $u werben, <£benfo*

wenig ftnb bie Krdjwe, bie ftäbtifdjen uitb länblidjen,

bie epfyoralen unb parodjialen, burdjforfcbt. Bland?

*) ,,©efcfyt<$te ber «Stabt 'ißöjjnecf". 1902. 3)rucf unb

Vertag bon gr. t^erolbS iöudjbrucferei ((§. Sdjertling). 1. Seit:

peimatlicbc Sagen (S. 1 biä 37), 2. Xeit: (v}efcfiicbtli<$c3 (S. 38
biä 53ö).
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VII

ein Sorfommnis aus alter bas ben HTenfchen

unferer Cage frühere Stebensgewohnheiten unb <5e»

brauche, frühere Sitten unb Unfchauungen enthüllen

fömtte, ruht unbefannt in ben Uftenbünbeln. Piefe

Urt Sd)atjgräberei in ben fiaubigen Urchweu hat jwar

aud) ihre Scbmierigfeiteu unb Unannefymlidjfeiten, aber

ber gehobene Schatj uermag metjr innere Befriebigung

unb lebhafte <freube 5U erweefen, als einer t>on Silber

ober (Selb. Soll er bodj nicht t>on bem bemalten

bleiben, ber tt?n hebt; nein, er foll anberett uermittelt

werben unb fte erfreuen. 2Das aber bie jroeite ^rage

anlangt, ob bie „Sagen, (ßefdjidjten unb Silber" etwas

Heues bringen, fo fann ich fürs barauf antworten: 3a -

IDas t?ier niebergelegt worben, ift non anberer Seite

noch nicht uerwertet gewefen, ober, unb jwar in gan$

r>erein$elten fällen, wieber in bie Stille ber Bibliotfyefen

jurüefgefunfen. IPas jebo<h bie <&nfyeitlid}feit anlangt,

fo ergebt bas norliegenbe Büchlein, wie fd?on aus

feinem Hamen Ijeruorgeljt, feineswegs ben Unfprud?,

eine jufammenljängetibe (Sefchichte bes 0rlagaus bar»

5ubieten. Unb bamit fomme id? ju ber britten ^rage:

Norbert bas Büchlein in feinen t&nselbarbietungen bie

gefdjidjtlid^e Kenntnis bes 0rlagaus? Uucb biefe ^frage

glaube id? bejahen 5U bürfen; benn bie „Sagen" fenfen

bie ^adel hinein in bie bunflen Partien ber ©efdjidjte

bes 0rlagaus, wäljrenb bie „(ßefdjidjten", wenn fte

aud? nidjt alle ben 0rlagau allein angeljen, bocb auf

frühere Derljältniffe, Cebensauffaffungen unb «geit*

ftrömungen, wie fte ftd? gerabe im 0rlagau fpiegelten,

Streiflichter fallen laffen. Pie wenigen „Silber" mag
man als Unhang, als Zugabe, als tPanberfrüchte bes

Berfaffers anfehen unb ftd) gefallen laffen.

Pie „Sagen, (ßefcbichten unb Silber aus bem
0rlagau" treten sugleicb mit ben Umbern bes ^früh»

littgs an bie 0effentlicbfeit h'-’faus. P^er fammelte
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VIII

biefe nicht gern 5um Strauße? IDer nähme fie nidjt

gern mit in feine Stube? IDer freute jtdj nicht an

ihrem 21nblicf? So möchten auch bie „Sagen, <£>e=

fdjidjten uub Bilber" ein Blumenftrauf fein, gefammelt

auf bem gemeihten Boben ber i}eimat, unb möchten

bereu ^reunben in ftiüen Stunben Cid?t uub ^reube

bringen. 2IUen aber, bie bas Büchlein in bie t}anb

nehmen, BeFannten unb UnbeFannteu, rufe ich &en

©ruf 5U, ber bereits auf anberem lOege unb $u

anberem ^tueefe tjinausgefenbet mürbe:

IVo bie (Eanne ben 23erg umfäuint,

tt>o bie (Drla, bie Saale fdjäumt,
' Suchte, Deiner gebenfenb, idj

Diefe tjeimatgrüfte für Didj.



Der (Drlagau im ^rüfylidjt

ber (ßefdjtcfyte.

fas (Bebiet bes Orlagaus tft fdjon feit langem feine

territoriale «Einheit mehr. freute teilen ftd)

barein bas (Brofjh^rjogtum Sachfen, bas Königreich

Preufen, bas fürftentum Schwarsburg, bie Jjerjog«

tümer Meiningen unb KItenburg unb bie fürftentümer

Keufj. Die ehemalige Trense bes (Baues per«

lief nad} «n*r Urfunbe aus ber ^weiten ffälfte bes

elften r>om „weifen Dorn, ber auf ber

(Brenje pon freien» unb Cangenorla gelegen ift, bis

jur iflünbutig bes IDürjbachs in bie Orla, jiet^t Siefen

aufwärts bis „Kapoteneich", worunter pielleicht ber

bei Ströfjwif gelegene Kappelsteich $u perftehen ift, pon

ba nach Streftul (?) unb Scanotpe, bas für Stanau
bei fröhlichen IDieberfunft gehalten wirb, pon h*er

pielleicht an ber Canbesgrense pon Sa<hfen « Hltenburg

unb SachfewlDeimar entlang bis in bie (ßegenb pon

Kenthenborf, pon ba, Pöllnif jum 0rlagau weifenb

nach Birfigt, bas wahrfcheinlich mit bem überlieferten

Dirfenheibe gemeint ift, pon ba über bas unbefanntc

Scofowc nadj Döblitj (? Dobrawicj) bei Criptis unb

über muntjfcha (? meffchawe), Bejebe, primum
Baftimij, Disbach, nach einem Hebenflüfchen ber

IDiefenthal, namens (Bojtima (?), unb bis $u feiner
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DTünbung
,

bie tDicfenttjal abwärts nach ber Saale

(gegenüber IDalsburg), biefe aufwärts bis jur BTünbung
bes £eßfchbaches (? 3ejowa) unb biefen aufwärts nach

lEliasbruitn, pou ba über bie Sormißquellen unb ben

Kennfteig nach Kehlbach, pon ba nach Sdnniebebach,

pon ba bie fleine Sonnig abwärts bis (Brünau, pon
ba fdjarf norbweftlich entlang ber Canbesgrenje, fo=

bann wahrfcheinlich über bie Dietrichshütter f^öf^e an

bie Sdjwarja unb pon ba jwifeben Schwarjburg unb
<£orbobang (?) nad) bem Hottenbach (jwifdien Ober*

unb Hnter*Hotteubacb) unb pon biefem nach (Böffelborn;

pon hwt öftlich nadj bem Schaalbadj, biefen abwärts
bis 5U feiner HTünbung in bie Saale oberhalb Kubol*

ftabt; bei £>ber*Kroffen perläßt bie (Brenje bie Saab
iinie unb geht über bie Berge am rechten Saaleufer

nach ber x)rla bis ju bem weiten Born." (Dobenecfer).

lt>er tjat nun Mefes weite (Bebiet t>or*

bem bewohnt? Urfunben unb jeitgenöffifche Berichte

geben barüber feinen Huffchluß. Bielleicht aber barf

man aus ben bis heute gebrauchten Bezeichnungen für

Berge, Ct?äler, Bäche u. f. w. einen Schluß 5iehen.

Demnach wären bie "Kelten, bann bie Hatten, bie

<£hämen, bie tjermunburen Bewohner unferes (Baues

gewefen, bis biefe burch bie Böiferwanberung per*

brängt, ben Sorben*tDenben im fechften 3ahrhunbert

nach Chrifti (Beburt bie entpölferten Gebiete überließen.

Balb jeboch würbe bas flapifche Pol! pon ben

^raufen in feinem Jrieben geftört. <£s reihte ftch
'>

Krieg an Krieg, welche bie Sorben fo fchwächten, baß

fie im neunten 3uh»:hunbert gänjlich unterjocht werben

fonnten. Die Sage läßt jenen leßten entfeheibenben

Kampf an ben fteilen Hbljängcu bes Drebathaies, in

bem großen unb fleinen fogenannten „Htorblhal"

5wifchen ber Pofenmühle unb ^iegenrüd gefdjehen fein.

Hun erft fonnte bie beutfdje Kolonifation wirffam
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etnjcfen. Penn bie Slapett waren mehr Jifdjcr,

bjirteu, 'Kohlenbrenner, fjanbwerPer uitb £)änbler, aber

Peinesroegs heruorrageitbe Saitbbauern. Penitocb ha^en
fic im Dergleidj mit ber uott ihnen uorgefunbeneu

immerhin eitie umfängliche Kulturarbeit geleiftet, ob»

gleich bie Hobuitg ber Bergwälber, bie lEntfumpfung

ber icieberuugeu unb ^luftbäler, bie Beacferung bes

ftch h*er5u eignenbeu Obelänbes fowie bie Ausrottung

ber Bären unb anberen Haul^euges beit beutfehen An»
fteblern überlaffen blieb (Commer). Bie (Sertnanifterung

ging, nach ber Sprache ju fcbliefen, nur im äuferften

Horben unb XDefteit non (Thüringen aus; beit i}aupt»

aitteil an ber germanifchett Beftebelung bes oberen

Saalethaies unb bes (ßelänbes au ber 0rla hnb^t bie

Oftfranfen gehabt, fobaf bie Sprache als forbeitfränPifch,

bie BePölPerung als wefentlich oftfrättPifcb mit flatoifdEjer

unb thüringifeber Beimifchung bejeichnet werben Pann.

(PobenecPer).

Per forbifche HTann ha*lc nach ber (Einbufe

feiner SelbftänbigPeit unb Freiheit fein beneibeitswertes

£oos. Per Slaoe war jum Sflapen geworben. £aften

über £aften würben ihm aufgelegt, pou feinen Hechten

war faum bie Hebe; galt er hoch nur als bienftbarer

HTann, als björiger! Aus jener ^eit ber beutfehen

Beftebelung flammen bie Hittergüter, bereu im Orlagau

faft iebes Porf eins hat /
nnb bie weitgehenben Be»

rechtigungen berfelben her.

Bach Beenbigung ber (Eroberung war ber Orlagau
Heidjsgut; nach PobenecPers „Hegeften" fchenfte Kaifer

bfeinridt 11
. (fO^) bent Pfaljgrafen (£550 unb feinen

Kinbertt aufer anberen (ßiiteru auch bie „Propinj
Saalfelb" b. i. beit Orlagau, wohin biefer j03<$ reifte

unb wo er am 20. ober 2\. HTai besfelben 3ahrcs

ftarb. 3n ben Beftf ihres Paters trat Hicbesa eilt

unb erbte fomit auch ben Orlagau. Piefen übergab
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fte j
056 bem (Erjbifdrof non "Köln unter Dorbebalt

bes Zciefjbrauchs auf Cebensjeit unb mit Ausnahme
ber Kitterle^en, nadjbem fte ben freien unb Smurben,
(Koloniftett in ben Slanettlänberu, bie ^ins sagten unb
non (Eigenleuten unterfcfyieben rnerben), ben 3^3ctn
unb ben 5U biefer fjerrfdraft gehörigen Ceuten aller

Krt itjre Hedjte unb ©emohnheiten gemäfyrleiftet hatte.

Ktdrja ftarb am 2\. Klars \063 ju Saalfelb; in einer

nach Hichjas Cobe (? iO?i) ausgeftellten Urfunbe bt-

jeugt Knno II., (Ersbifdrof non "Köln, bafj er bem
ben ^eiligen Petrus unb Paulus gemeinten Klofter in

Saalfelb bas Canb £)rla in beftimmten ©rettsen mit

allen Hechten unb (Einfünften gefdrenft fyabe. Per

(Ersbifdjof non KTains, ju beffen firdjlidjem ©ebiete

ber £>rlagau gehörte, beftätigte nicht nur biefe Sdjenfung,

fonbern Übermächte audj feinerfeits bem ‘Klofter allerlei

Kechte unb (Einfünfte.

So ift alfo ber £>rlagau fdjott jetjt ein breü

geteiltes ©ebiet: a) bie non ber Königin Kidfta non
ber Sdjenfung an Köln ausgenommenen Cefynsgüter,

bie nach Hidföas (Tob an Köln fielen, b) bie Saal--

felber Kloftergüter unb c) ber non Köln bei ber

Sdjenfung an bas Klofter norbefyaltenen ©üter. Pie

511 c gefyörenben Pörfer Reifen fpäter Ktntsbörfer,

bie 5U b gehörenben Stiftsbörfer, tnäljrenb bie ju a ge=

hörettben ©üter felbftänbig tnaren unb unter Kölnifdjer

Dermaltung ftanben. Palmer formte Kurcöln einen

Ceil ber ihm im Orlagau noch 5uftetjenben ©üter (c)

an bas Klofter Bursfelbe, unb biefes biefelben ©üter

tpo gegen ©üter bes ©rafen IDichmann nertaufdjen.

3n biefen Befilmungen fabelt mir rnofyl ben ©runbftocf

ber fpäteren bjerrfdjaft Krnsljaugf an$ufprechett. ferner
fonnte^es bas Sdrlof Saalfelb unb bem Zugehöriges
an Kaifer ^riebrich I. eintaufchert. Paljer formten auch

ber Kitter Kbelbert non Körrig unb feine ©ernannt
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(Ojriftine \f25 it?re Bedungen im Orlagau (a) bem
Klofter in Saalfelb fd?enfen, (Erntet, tpeldje fpäter

pon bem Klofter ab unb tpieber in roeltlidjer f^erren

Beft£ famen.

tDäljrenb aber bas Sorbenlanb burd? bie Der*

leljnung an ITTänner germanifcfjen Stammes ge«

nügenbe Kräfte ber (Bermanifterung empfangen fjatte,

fo t?atte bocb nod? etrnas feljr u?id?tiges gefehlt, meim
ftd? Eroberer unb Befitjer nid?t auch auf ib?re d?rift>

lid?eu Pflichten gegen bas l?eibnifd?e Polf befonnen

fyätten.

Die fämtlidjen Kämpfe gegen jenes unglücflidje

Dolf trugen ben Stempel ber Zttifftonsfriege. lüas
man aber t>on biefer Krt, ÜTiffion ju treiben, 5U galten

t?at, beleuchtet febon bas &)ort aus II. BTofe 25, 20:

„Baueft Du einen Kltar, fo barfft Du fein Sd?n?ert

barüber fdjrrungen; tjaft X)u bas Sd?n?ert gefebtpungen,

fo ift er entipeifyt."

(ßefyörte aud? ber Orlagau feit ben {Tagen bes

Bonifatius, ber bis Saalfelb gefommen mar, 5U bem
Sprengel bes Erzbistums ZlTainj

, fo l?at bies

für bie <D?riftianifierung ber Sorben fo gut tpie itidjts

getfyan. Italic es bod? mit ben fortgefyenben unb lange

anbauernben ^etjentftreitigfeiten in {Thüringen pollauf

5U tl?un 1

Kls Kid?ja bas Orlagaugebiet an ben Erjbifd?of

pon Köln abtrat, ftanbeit bereits aufer anberen
, in

ben Urfunben nidjt namentlich aufgefübrten Kird?eu

fold?e in Heunljofen
,
Erölpa unb £angenfd?abe. 2)ie

Sorbenbefebruug aber lag uod? im Krgen. Dal?er

lief Kuno, vSrjbifcbof pon Köln, in Saalfelb ein Klofter

errichten, um pon ba aus Bliffion 511 treiben. Die

Kanonifer ober <£t?orl?erren, bie er $u bem ^ipecfe

nad? Saalfelb gefdjicft, ntufte er rnegen mangelhaften

(Eifers baib rnieber 5U ftd? nach Köln jurüd berufen.
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Datjcr errichtete er ron neuem in Saalfelb ein Klofter

nach ber Kegel bes heiligen Penebidus unb befetite

es mit PTönchen aus Siegeberg unb St. pantoleon,

bereit Aufgabe es mar, bas (Lhriftentum ju perbreiten.

Piefem Klofter mürben bie genannten Kirchen ‘ein*

oerleibt unb itjm alle fird?Iicf}en Hechte jugemiefen.

IPar auf ber einen Seite ber Hbt non allerlei Dienften

unb Perpflichtungen, mie fte im Prlagau gang unb
gäbe maren, befreit, fo erhielt er anbrerfeits ausgedehnte

UTachtbefugniffe unb Permaltuugsarbeiten, ba er Cehns=

herr über eine PTenge (Süter im Prlagau unb in ber

Pflege Coburg mürbe.

3u biefen meitgehenben Perleihuugen mögen bie

(Sriinbe für beit langfamen ^ortfehritt ber Pefehrung
ber Sorben gelegen ha^cn * Penn trenn mit bem
prebiger bes <£paitgeliums ber (Einnehmer ber (Sefäüe

(fy?nig, IPacfis, Kleiber u. a.) in bie Sorbenbörfer

fam, fo hatte11 niohl nur meitige £uft, fidj jum
Chrifteutum 511 befehren; befto fefter aber flammerte

fiel? der flatüfche Ptaun an bie (5ötter feiner Porfahren
unb träumte fid? in bie perfloffenen feiten ber Jrei*

heit jurücf. Poch nennt papft l^onorius II. bie

Pepölferuug bes Orlagaues h^lbhcibnifch.

2(itmctfitng:
Sobenecfer, Dtto, SHegefta biplomatica 2 c. pena 1895 unb 1896.

(duftat) ,yifd)er llvtunbe 9tr. 911 unb illorbemerfuugcn.

#ri|jfcf>e, (Sari, (deictncfyte beö OrlagaueS, Saalfelb 1847.

SBil^eimi, Dr. Barnim, pjefc^icbte b. Mr. ^iegemücf 1865.

gominmer, Victor, im
,( 3ßartburg=2peroIb" 1898. .v>eft 5, unb

in „Allitteil. beg 'Vereins für (*iefrt>- u. 9lltertumSf. 31t .Haljla

unb 31oba". 5. '-Battb, peft 5.

Öebljarbt, s

f>f. (!r}efcf;id?tl. 'Jtacfyr. über &öni(j 2 c. 1895.

b 1 e r
,
Dr “ffi. Sie ©rabt>ügel, Uftrinen unb SDpferpläti e bov

peiben im Drlagau. Saalfelb, .vtonft. 'Jiiefe 1867. Seite

52—76.
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Sagen aus dem Orlagau.
>:*<s

—

\. Die Kaisenmütye*

^Im £)tterbacb, 5er unterhalb ^tegeurücf in bie Saale

münbet, lag r*or alten feiten eine ZHüljIe
,
im

Dolfsmuube „bie Kafcenmüfyle" genannt. Die Xftüllers*

leute marett fefyr mofylfyabenb. Befoitbers ftolj marett

fie auf einen großen, fchmarsett Kater, ber in ber

ganjen ©egenb nicht feines (ßleidjett batte. Kuf feinen

Streifigen blieb er oft r>iele (Tage meg, et?e er ftdj

tu ber 2Uütjle mieber bilden lief. Da fam ber

Ktüller auf beit töebanfen
:
„Du mödjteft bodj miffen,

uiö Dein Kater allemal fo lange bleibt 1" Wittes Cages
fehltet) er ifym nach unb fam babei au einen fatjlen,

fdjroff auffteigenben jfelsuorfprung, auf beut eine grofe
lltenge Kater nerfammelt mären. Don feinem Dev-

fteef aus fyörte ber Ktüller, mie fie burd? eiuaitber

riefen
:
„Dem KTfiUer feiner foll prebigeu ! Dem KTfiüer

feiner ntuf prebigeu!" <5u bes ^Hüllers gröftem (£r=

ftaunen beftieg fein Kater einen ^felsblod, ber mie

eine richtige Kanjel ausfafy, unb tjielt eine redjt fchötte

prebigt
,

ber bie Kateroerfammlung atibädfytig 511

laufeben fchien. Kls bie prebigt $u €nbe mar, fyiefj
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es: „Huu roollen mir tanjen!" Balb breljte ftdj Xlles

im tollen IDirbel burdjeinanber
,

bes DTülIers Kater

mar immer ba, wo es am tollften 5uging.

Xis ber Itlüüer genug gefefyen fyatte, ging er

Ijeim. Balb fam audj ber Kater jurücf. „Ha, Xlter",

fagte ber ZTTüller, „Du fannft ja gut prebigen unb

tanjen tt?uft Du aud> nidft fdjledjt". Kaum mären

bie XDorte gefprodjen, ba fufyr ber Kater bem 2TTüUer

ins ©eftdit unb ridjtete itjn mit feinen Krallen jämmer»
lid) 5U. Xisbann gings $uni ^enfter hinaus. Don
bem Kater tjat XTiemanb mieber etmas gelegen.

Seitbem ging es mit ber IDirtfdjaft bes 2TTüllers

rücfmärts; halb ift ber einft fo motjlfyabenbc ZHann
5um Bettler gemorben.

Don ber Katienmütjle l}at man nodj bis por

Kurzem bie Xuinen gezeigt. Der Ka^enfels aber ragt

fyeute nodj faljl unb fdjroff am Bcrgestjang empor,

unb mer ftd? bie IHulje nimmt hinaufjufteigen ,
ber

fanti bie Katjenfanjel unb ben Katjentanjplafe (eben.

(Pf. Bünger in Droguit?).

9t a d? b e nt e r f u n g : Siefe Sage fcbeint in ihrem geichicftb

licken Merne auf ba3 ^ebeit unb Ireiben ber fölnifdien Kanon ifer

hinjuweifett (105H-1071). 'Jkebigt unb SWiffton War ihnen

Siebenfache ;
Vuftbarfeit, ^agb unb bergl. .pauptfacbe Sab fie fid)

an benen, burch welche ihr unchriftlicheS Shun offenbar lourbe,

oor ihrer Slbberufung noch ju rächen gefugt haben werben, ift

bei ihrer au^gefprodjen weltlichen ©efinnung nid;t unwabrfcheinlidt.

Sa SJlühlen ohne (Genehmigung be$ (SrjbifchofS in Köln nicht er*

rietet loerben burften, ift man ju ber 2lnnahme berechtigt, bafi

jette fagenhafte 'Dtühle am Dtterbach jugleich 'JJtiffioiteiftation ge«

wefen fein mag; eine, wenn auch uubegrünbete Slntlage ber

Aianoniter tonnte baher auch wohl beut 'DtiUler .pauS unb 9i'ahru,ig

rauben. — Sobenecfer Steg. Sir. 892 unb 911.
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2* Der Sctyüffelfteiit.

iBor langen feiten ftan6 auf 5er walbigen f^öfye

5mifdjeit Ströfjwil^, Stanau unb Bremsni^ eine

Burg, nad? bamaligem (ftebraucfy aus ftarfen Stämmen
errichtet. Port Raufte ein (ßrensmächter 5es Brlagaues,

6er biefeti Bau non 6em ©rafen 6er forbifchen Itlarf

für treue Pienfte in 6en Kämpfen, 6ie ^ur Unterjochung

6er Slanen führten, als UTannlefyeu empfangen Ijatte.

(£r t^ielt in feinem «Sebiete auf ftrenge <5ucht un6 trieb

6ie Ubgaben uu6 töefälle mit £)ärte ein. Paljer mar
er bei 6en Sorben rings in 6en Pörfern ebenfo ge»

fürchtet wie gefyafit.

ilud} in feiner ^amilie mar jener (£6eling fdyroff

un6 fyerb. Unter 6er Haufyeit feiner Sitten un6 feines

(Tfyarafters litt feine ,frau, 6ie er mit tjarten IDorten

beljanbelte, fo oft fte, non 6er UTU6e ifyres fjerjens

getrieben, für 6ie fyartbebrängten Slanen ^ürfpradje

ifyat. Bon feinen jmei Söhnen erfuhr 6er jüngere

miebertjolt 6ic ganje Strenge 6es Baters, ineil er, 6er

UTutter gleidjen6, non weicher (Semütsart inar un6 ftd?

nie an Utifjfyanblungen 6er forbifchen porigen beteiligte.

IBurben 6ie Söfyne in 6ie Pörfer gefdjicft, um 6ie

fäumigen Teufiten 511 süchtigen, fo entftan6 5mifd?en

6en Brü6eru oft Streit, 6a 5er jüngere Bru6er nadj 6er

UTeinung 6es älteren 6ie „Sorbenl?im6e", tnie er fagte,

niel 5U mil6 beljanbelte.

Uls 6ie Brü6er eines (Tages non einem foldjen

Strafritt fjeimfefjrten, nerflagte 6er Ciebling 6es Baters

6en ^reun6 6er geplagten Slanen wegen feiner UTil5e.

Pa war5 6er <£6eling jornig un6 fpradj: „(Sehe aus
meinen Uugen un6 non meiner Burg, Pu bift ent»

erbt!" Unter Ojränen nafynt er non feiner HTutter

Ubfd?ie6 un6 fagte it?r, er wollte ein UTöncfj werben,
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um fpdter ben geplagten Sorben bes 0rlagaues bie

Segnungen bes Chriftentums 511 bringen.

Uuf ber Burg ^errfi?te feit jenem Cage fein

^rieben mehr. Ber Ebeling marb immer 5oritiger

unb gemaltthätiger, feine Gattin farmte ftd? 511 Cobe.
Bie Hoheit bes fünftigen f)errn trat immer fdjärfer

5U Cage, unb bie Unedle unb BTägbe Ratten feine

gute Stunbe mefyr . . .

(Bepeinigt pon feinem (Bemiffen lag ber alte Ebeling

auf feinem Uranfenbett. Er lief ben (Erben unb

ben Burgfaplan foinmen unb fprad? 5U ihnen

:

„BTeinen jmeiten Sohn Ijabe ich perftofen, aber bie

(Enterbung fyebe ich auf. 3 ^?r foüt hört, tt’° &as

länbe fid) neigt, einen Stein fetjen. Bis bafyin foü

bas IBiefenlanb unb Ucferfelb bcm Berftofenen ge=

hören. Unb ber Stein foll bie ^orm bes iireujes

haben, bamit er, menn jener nicht mieber fehrt, ein

Benfmal merbe für ihn, ber fich bem Bienfte bes (Be*

freinigten gemibmct."

Ber Ebeling ftarb. IDenn auch mibermillig, fo

feiste ber neue Burgherr hoch ben Stein an ber be=

jeichneten Stelle unb gab ihm bie Ureujform.

Jahre gingen ins €anb. Ba flopfte eines Ubenbs
ein müber JBanberer in mönchstracht an bas Chor
ber Burg. Es mar ber Bruber bes Ebeliugs. Nichtige

Botfdmft mollte er bringen : Bie Sorben, unter beiten

er prebigenb piel umherFam, planten einen neuen Uuf
ftanb gegen ihre Bebrücfer. Um erften follte bie

Burg bes Ebeliugs fallen unb roin Erbbobeit oertilgt

merben, meil ihr Bemohner ber fchlimmfte unb bärtefte

mar unter allen Ebelingen im forbifchen (Bau.

Uls ber Ebeling bes Utönches Botfdjaft peruahm,
lachte er h*U auf: „IPer pou ben Sorbeuhuubeu fanu

über bie (Bräbeit meiner Burg felgen? IBelche Urt
bas fefte Chor ^erfchlageit? IBeidjer J’uf bie h°h0,t
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Pfablmauern erfteigen?" Ungeftcbts biefer übel

angebrachten Sicherheit bat ber UTöttch mit marmen
IPorten

:
„So wahr ich I^in trüber bin, fei auf

Deiner f)ut unb rüfte Dich miber ben Angriff!"

„tDas?" fchrie ber <£beliug in hollem ^orn, „mein
Bruber ? Du millft mich mohl um mein (Erbe bringen ?
hinaus, hinaus aus meiner Burg!" — 2Uit gefenftem

Raupte febritt ber UTönch über bie ^ugbrücfe, bie ftch

hinter ihm mieber hob, ins Duitfel ber Hacht hinein.

Da lebte es mit einem UTale unter ben Damnen
auf, bie Vergeltung nahte ftch ber Burg in (ßeftalt

mehliger Stauen. Cangfam rücften fie gegen bie

Burg t>or, bis fte mit furchtbarem Kriegsgefchrei jum
Stürm übergingen. IDenige Stunben — unb bie Burg
mit allen ihren Bemohnern mar ein Haub ber flammen
gemorben.

Uls es Cag gemorben, fanben bie Sorben ben

BTönch in ber Bähe ber Branbftatt erfragen. <£r

mar itjr ^reunb gemefeu, fte halfen ihn geachtet, auch

mettn fte feiner prebigt nicht geglaubt. Unb als fte

ben Stein mit ben Ureusarmen faheu, ba begruben fie

bort ben Coten, bamit er ein Denfmal habe in ber

^form, bie er ihnen fo oft als eine l^etligc gezeigt.

Der Hatne jener Burg ift nerfcholUn. Die Kreuj»

arme am Stein ftnb abgemittert ober abgefchlagen.

2luf ber oberen fläche ber Kegen ben Stein ge=

höhlt, fo bajj es ausfah mie ein Schlüffel. Daher be=

5eidjnet man heute noch &ett Plafc, wo <5u>iugburg

ftanb, als ben „Schlüffelftein."
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5* 2He ^eiligen Brunnen 3u 5t. 3akob.

ls bie Slanen im Orlagau noch fjalbheibnifch

maren, trugen öte ZTTönche aus bem Benebiftiner=

flofter in Saalfelb bas Sicht bes C^riftentums in bie

büfteren ZDälber hinaus, prebigten ben fjeiben bas

<£t>angelium unb tauften bie Befehrten.
Solche Zniffionsfatjrten Ratten ihre grofen Be*

febmerben; am Befchmerlichften Don allen aber mären
bie, meldje $u benjenigen Sinnen führten, bie in bem
bidjten IDalbe Souba jenfeits ber Saale mofynten.

Pettnoch fanben ftcfj immer mieber treue Befennerfeelen,

bie meber bie ZTlühfal bes IPeges, noch bas (Sebrüll

ber milben Cfyierc fürchteten.

©ittes Cages ftieg ein junger Benebiftinermönd?

ben h<>hen Berg hinter ber alten flar>ifcf?en Aönigsfefte

non €id)i<ht empor. Kaftlos mar fein <fuf; fein

l7er5 brannte nor Begier, bie treiben aus ^infternis

unb Aberglauben 511m Siebte ber ZDaljrheit unb 5um
(ßlauben an ©ott 5U führen. IPohl mar er ftcb be=

mujjt, ba§ fein Beginnen fein leichtes fei, beim er

fannte ben flanifcben Starrftnn, ber fieb non ben l}eilig=

tümern ber Altnorberu nicht trennen mollte. Aber er

glaubte, er glaubte . . .

Blühe hatte er ftcb unter mächtigen (Tannen ttieber=

gelaffen, um feine ©lieber für bie IDeiterfahrt 5U

ftärfen
;

feinen Stab hatte er neben ftcb in bie meidje

iDalberbe tief eiugeftojjen. 3n ^albfchluntmer net*=

funfen, beuchte es ihn, als fpräcbe fein Scbufepatron,

ber heilige 3afobus, ju ihm: „fjier follft Pu bleiben!

Sie merben ju Pir fontnten, unb Pu follft fte taufen."

3m Craum gab er jur Antmort: ,,£Die foll icb fte

taufen, ba fein IPaffer auf biefer fjöhe ift?" Unb
ber ^eilige fpracb: „<5iehe Peilten Stab aus ber ©rbe
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unb ftojje it?n noch jmeimal tief hinein unb Du mirft

IDaffers bie ^ülle t?aben."

Kls ftch ber Blond) jur XDeitevfafyrt erhoben, griff

er nach feinem Stabe unb rif it?n aus bem Boben.

Kus ber Oeffnung aber fprang ein filberner Stratjl

empor, XOahrlich, es mar fein Craum gemefen ber

heilige 3«fobus mar itjm erfdjienen! Hunt^atberXHöncfj,

mie ihm gefyeijjen, unb fanb noch $mei (Quellen mit

filberflarem XDaffer. 2Xuf feinen Knieen banfte er

<S3ott unb feinem ^eiligen.

€r befdjlofj $u bleiben. UTit Steinen fafte er

bie Quellen ein, t>on Stein unb f}ol5 errichtete er eine

fleine Kapelle unb meiste fte bem heiligen 3a^°^us -

Kls er bamit $u <£nbe mar, machte er ftd? auf

beu XDeg nach Saalfelb surücf unb erjagte bas XDuuber

feinem Übte. Der fcfjrieb einen Brief an alle driften

bes Orlagaues unb empfahl ihnen, bie XDunberbruunen

bes h*W9en 3afobus 5U befuchen. Unb bie Seute

Famen, mit ben driften bie Reiben; erft jmar nur

aus ben Chälern ber Soquits, ber Sormi^ unb ber

Saale. Sie hörten bort bas IDort (Bottes, tranfen

aus ben Brunnen unb mürben gefunb t>on allerlei

(Bebrechen. Bon 3a^r 5U 3ahr würbe aber bie <3ahl

ber Befucher größer, ber Kuhm ber ^eiligen Brunnen
brang meiter unb weiter h'naus - Km Cage bes

heiligen 3af°bus
(25. 3U^) fönten ganse UTenfchen»

firöme herauf — St. 3af°b war 5um IDallfahrtsort

gemorben . . .

Das blieb fo bis jur Keformation. Kucb ber

<£remit non St. 3afob hörte oon ber neuen Sehre.

Kls am (Tage St. 3af°bi bie IDallfahrer mieber

einmal $u ^unberten non einem heiligen Brunnen 511m
anberen gerutfeht maren unb ftch bann um bie Kapelle

gefefjart hatten, hielt er ihnen eine enangelifche prebigt

;

er fpradj oon bem <£pangelium 34u <£hr*fii als bem
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wahren Brunnen bes tjeils, non bem XDaffer bes

Sehens, bas in (Sottes XPorte flicht, unb non bcn

Quellen ber Xüafyrfyeit, bie ba Reifen: (Slaube, Siebe,

Hoffnung.

2tud? an biefem 3afobustag gingen bie XUeiften

geteilt non bannen, geteilt non XUenfcfyenfafjMng, 3rr=

leiere unb XPerfbienft . . .

Xtls id? auf rüftiger XPanberfafyrt nach St. 3a?ob

fant, fyolte aus bem einen ber „^eiligen Brunnen" ein

XPeib, aus bem anberen ein Kinb IPaffer herauf. Pa
fatj ich im (Seifte ben X)errtt 3 efus um 3afobs=

brunnen
,

unb icf? £}örte fein XPort
,

bas er jur

Samariterin fprad) ((Enang. 3ofy- (b 13 unb \^): „XPer

biefes XPaffer trinfet, ben tnirb mieber biirften; wer
aber bas XPaffer trinfen wirb, bafj id> itjm gebe,

ben wirb ewiglich nidjt bärften." Unb als ich auf

bas Uinb fal}, flang mir burcb ben Sinn
:

„Saffet bie

Uinblein 511 mir fommen!" Penn fein Papft unb

fein Priefter fann es metjr ben Uinbern (Sottes wehren,

felbft ju fdiöpfen aus bem Brunnen bes Sehens, ben ber

X)err aufgetban tjat in feinem (Evangelium.

Das ^irtengrab.

•^naj? bie Slaueu bes Orlagaues ftcb ber fjerrfdjaft

bes germauifcben (Elementes in Kegierung, Sprache,

Sitte unb Heligion3afyrl)unberte Ijinburcb mit wedjfelnbem

Erfolge erwehren fonnten, bat feinen (Srunb barin,

bafi fie einmal mit ausbauernber ^äfyigfeit an it^res

Polfes Urten unb (Sollseiten feftfyielten, anbermal aber

aud? burcb weltliche unb firdjlicfye Uuflagen gegen bie

weltliche f)errfdjaft unb bie d?riftlid?e Keligion ein»
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genommen mürben. IDenn man biefe Untftänbe im
Kuge behält, mirb es nerftänblicb, baf Erjbifcbof Kuno
nott Köln noch \0?\ bie Benölferuug bes Orlagaues

als „rot? unb beibnifcb" unb papft fjonorius II. fte

noch \\26 als „halbbeibnifcb" bejeidmete.

Der Orlagau mar bemnadj ein febtnieriges

Htifftonsfelb mit hartem Boben. DTancber Kbt in

Saalfelb bat nergeblich auf bie ^rucht gemattet, bie

bem Samen bes göttlichen IDortes ermaebfen follte, unb

mancher HTifftonsbruber ber Kbtei ift ins ©rab ge=

fliegen, ohne bem £)errtt ber Kirche Seelen gemonnen

511 haben. mancher non ihnen mirb in Ausübung
feines Berufes unter ben l)änben ber Slanen fein Sieben

gelaffen haben.

Darauf beutet eine fagenhafte Erinnerung hi”/

bie in Dttmannsborf erjählt mirb. Sie fei hier in

etmas ausführlicherer Darftellung miebergegeben.

3u Schmippeuborf, einem untergegangenen ^lecfen

jtnifchen t}aj|la unb 0ttmannsborf, non bem noch bie

lebten Spuren eines Kaufes norhaitben finb, hatte ftch

ein Dlönch aus ber Saalfelber Benebiftinerabtei nieber»

gelaffen, um in ber Ilmgegeub bas Ch^iftentum 51t

prebigen. Kber fein IDort blieb an ben hc^nifchen

t^erjen ber Slanen mirfungslos. Da begegnete ihm
eines Eages im ftillen IDiefengrunb ein Sorbenmäbcben.

Schlatt! mar ihre ©eftalt, ihr ©eficht braun, ihr I^aar

fchmarj, ihre Kugen buttfel. Der Klöncb fprad? 5U

ihr non chriftlichen Cehren, fie härte ihm ftill ju. Kls
er fie fragte, ob fie fpäter mehr 51t hören begehre, be=

jahte fte.

So führte er fie tiefer in bas Ehriftentum ein

;

je mehr aber ber Slanin Derftänbnis für Ehriftus unb
bas Enangelium muebs, um fo fchärfer mürbe ihr

innerer JDiberfprucb gegen bas ijeibentunt ber 3hr^9e,t -

Kls fte eitles Eages aufgeforbert mürbe, mit ihrer

Digitized by Google



- *6 ~

Bluffer unb ben Scbmeftern 6cm Smantemit $u opfern,

meigertc fte ftdj unb befannte, ba§ fic (£l?rtftin fei.

Da fluteten bie IDaffer bes Zornes her 3^9^ mächtig

über fte fjin; fte muffe befennen
,

inte bas alles ge*

fontmen mar, unb mo fte ben perhaften ITCöncb ge=

fprochen. Unb fte nannte ben füllen ^fyalgrunb, mo
fte bas f^eil ihrer Seele gefunbett.

Die Angehörigen ber flatnfcbcn £t?riftin aber

fdjmiebeten einen teuflifcfyen plan; ijaf gegen bas

£fyriftentum unb ^orn über bie Abtrünnige maren
itjrc Reifer . . .

UTit banferfiilltem f^erjen ftieg ber Btöncb non

feiner “Klaufc ins heute f°^le ^ Slapin als

<£rftling unter ben Reiben rings untrer bie Caufe
empfangen ! Als <£rftling — attbere mürben, fo hoffte

er frofybemegt, nun halb folgen. Als ec an ben be=

fannten piaf fam, mar er überrafebt
,

bort ftatt ber

jungen ^reunbin ihm frembe Sorbenfrauen 5U finbett.

Aber er rebete fie freunblid} an unb fragte nach mc=

her unb mohin.

„5u Dir!" lautete bie Antmort, unb ein höhnifeber

"Klang lag in ber Stimme ber Sprecherin. „HTit Dir

pertraut jufammen ju fein, fanten mir hierher. 3m
Augenblick batten fie ben Blond? umringt, hielten ihn

an (Semanb unb Armen feft unb rangen ihn ju Boben.

Der Angreiferinnen ficb 511 ermehrett, molite ihm trot§

aller Anftrengungen nicht gelingen. Hicht eher liefen

fie pon ihm ab, als bis er ftill unb ftarr 511 ihren

$ufen lag, jmar ohne IDunbc, aber bennodi tot.

Als feine ^reunbe nach tagelangem Suchen ihn

fanben, begruben fte ihn auf ber tDiefe, an ber Stelle,

mo er gelegen. Auf fein <5tab festen fte ein fteiiternes

Kreu3, auf bem fie einen Stab eingehauen batten.

Das follte bebeuten: „3at Dienfte bes fjerrn am
Areuie hat «r feine IDallfahrt beenbet."
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3encr Stein ftefyt nod) auf ber „Kreusmiefc" bei

Ottmannsborf. Die Kreujarme finb abgemittert, ber

Stab ift noch ftdjtbar. Unb fragft Du, mas ber Stein

bebeutet, fo mirb man Dir fagen: „l}ier tjaben oor

langer ^eit Ulägbe einen Ritten getötet."

3a, ein £)irt molite jener 2Ttönd} ben Slaoen

merben
,

ein f}irt ber Seelen
;

aber bie f}erbe Ijat ihn

oerftofen.

5* „Unrecht <5ut.“

i$ner pausier UTidjel, ber als Caglötjner unb^ fyauer für ftdj unb bie Seinen ein färglid? Brot

oerbiente, lag oom ferneren Cagemerf ermübet auf

ber fyarten ^olsbanf. Sein IDeib toar franf, unb

bie Kinber fyatten fid? fdjon feit einer Stunbe sur

Bufye begeben; aber feine llugen fpürten feinen Scfjlaf.

31?n quälten forgenbe (5ebanfen. (£r mar fdjon gut

bei 3atjren; bie Kräfte bes einft riiftigen unb als

Arbeiter oon ben Bauern unb bem £}errn ^örfter oiel

oerlangten DTannes fingen an 5U fdjminben; er oer*

biente meniger benn früher, meniger als ber befcbeibene

fyiusfyalt forberte. 2ldj, bas toar oor 3at?ren 9an5

anbers getoefenl Da fyatte er mit feiner Ciefe oer*

bienen fönnen unb manchen Sparpfennig 5urücfgelegt.

Unb glücflicb unb jufrieben maren fte audj getoefen;

nur ein JDunfdj toar itjnen oerfagt geblieben: fte

Ratten fein Kinb! lernt rufyte bie gute £iefe fcbon feit

jefyn 3a*?ren braufen auf bem ^riebt?of unter bem
fdjlidjten Kreujlein. —

<£iu neues (Dlüd mar ifynt aufgegangen; er fyatte

bie fjirtengretel
,

bie allein in ber XDelt ftanb, in fein

fjäusdjen geführt. Balb ftellten ftdj audj Kinber ein

— es maren jetjt beren oier — unb mit ifynen mar



bie Sorge unter 2TTid?els Dach eingesogen. Hrauf*

feiten non Hlutter unb Hinbern oerfcfylangen bas

Spargelb, ja nocfy mefyr : er fyatte Sdjulben gemacht 1

Hun, ba er felbft älter unb ba3u fränflid? gemorben

mar — mie follte er ftd) Reifen . . .

Bleiern legte ftch auf feine Ciber ber Schlaf unb

lief it?n feinen ©ram nergeffen. Da fdjrecfte it?n

eine tiefe Stimme: „HTidjel, ZUichel, Htidjel!" Deut-

lich hörte er feinen Hamen, aber bie Bugen uermodjte

er nicht aufjutljun. „ZTTid^el
, fprach bie Stimme, ich

meif non Deiner Hot unb fomme, Dir ju Reifen.

Der Bitter bin ich oon St. 3^9en^aYn - ©olb unb

Schafe liegen in ^üllc brunten im Sd?lof. Homm
unb nimm Dir, foniel Du millft! Du bift ein ehrlicher

ZTtann unb non gutem Buf. Du fönnteft uns er»

löfen. IDir fernen uns nach ber Bulje Lottes, unb

fönnen fte nicht finbeit feit jenem fluche bes Häuf»
herrn, ben mir beraubt unb beffen einigen Sohn mir

erfdjlagen. Beute geht bas smeimal britte 3ahrhun&ert

feit jener fluqbelabenen Chat su <£nbe, tjeute fönnen

mir erlöft merben — burd? Dich, ZHidjel, nur burch

Did? ! Homm mit bem smölften ©locfenfchag au bie

grofe Camte brunten am Bächlein im fcfymarsen

©raben !

"

Die Stimme fdjmieg; HIid?el t^örte ein ©eräufd}

mie bas Baffein einer alten Büftung; bann mar alles

ftill. ©enau mufte Blichet, mas ber Bitter gefprodjen.

,,©olb im Sdjlof — ©rlöfung für Didjl" flang es

ihm burdj ben Sinn. „HUe Hot ju £nbe, alle Sorge
gebannt!" Dann pacfte iljn ein ©raufen uor bem
nermunfcheiten Sdjloffe . . . aber feine Hinber hungerten,

fein IDeib lag oom lieber gefd?üttelt, feine ©laubiger

brängten! piöflich fprang er empor unb ftanb auf»

redjt in ber fleinen, niebrigen Stube. „3d? gehe",

fagte er.
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Hoch ehe bie Kirchenuhr 511m Silage ber jmölften

Stunbe aushob, ftanb er an bcr beseichneten Cannc.

Der jmölfte <5locfenfd)lag — ein Kitterfräulein in

meinem, faltigem <5emanb ftanb por ihm, ihre i}anb

lag auf ber Klittfe eines großen Chores. „Blichet",

fprad? fte, „folge mir l <£s mirb Dir nichts gefd?eljen;

nur bebenfe: Du mufjt fdjmeigen, folange Du im

Schlöffe meilft, ipas auch fomme; fonft fönnen mir

nidjt erlöft merben! Bift Du bereit?"

„3d? bin es", fagte Ktidjel.

Die Pforte tl)at ftdj auf, uub Blicbel folgte bem
ZTTäbchen. »Erft ging es über einen geräumigen £)of,

bann traten fte in eine lange £)alle. Schilber unb

ßarnifche, Speere unb £an$en fdjmücften bie IDänbc.

Bort aus jener Cfyür flang (Sejpräcb unb Bcdjerflang.

3e^t traten fte in ein bunfles (Semölbe ein; aber

halb fyatte ftd? Klidjels Huge an bie Dunfelfyeit ge*

möhnt. Dort in ber (Ecfe glänjte etmas - „Das ift

bas (ßolb", fpracb er $u ftcb, unb ein Rittern ging

burd) feinen Körper. „Hun bin idj gerettet!"

Da fyob bas ^räulein mit feierlicher Stimme an:

„ZHidjel, benf’ an Dein Derfpredjen, 5U fdjmeigen!

£}abe feine furcht! Himm Dir, fopiel Du tragen

fannft, unb mir ftnb erlöft burd) Deine ehrliche f)anb!"

Häher trat BTichel 5U bem funfelnben (ßolbe; ba

fchien es ihm, als flebe Blut baran. Hber er über*

manb bas <5raufen . . . fein ZDeib, feine Kinber!

Hun ftrecfte er feine Hechte aus, um pon bem (Bolbe

ju nehmen . . . ba — mas mar bas? (Ein großer,

jottiger f}unb fuhr h^n *er bem töolbfjaufen l?crpor l

IDie Kohlen brannten feine Kugen, mie ^jeuer glühte

fein Zltem . . . Er fdjnappte nach HTichels erhobener

Hechten. „0 ,
mein (Eott!" rief ZHichel , unb ihm

fdiwanbcn bie Sinne; es mar ihm uod}, als braufe

2*
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6er Honentberfturm beulenb unb ftöfynenb burd? bie

Carmen . . .

Kls es Cag geworben, fanben bie Kinber ben

Pater nidjt. „IDo mag er fein?" Sie fragten fyier,

fte fragten bort; niemanb wüstes $u fagen. Cnblid?

nad? fteben langen Cagen — bie <5rete wäre balb t>or

Kummer unb Sorge geftorben — fanben fte ifyn balb=

»erhungert unb tobesmatt in feiner fleinett Sdjeuue.

Pon Stunb au 50g bas (5lücf wieber in bie f}ütte

ein. „Betjaltet, fo fpracb HTidtel oft $u feinen Kinberu,

bemaltet eine efyrlicfye £jaub, trautet nid?t nad) blut»

beflecktem <S3olb unb nerliert aud? in ber Hot niemals

bas Pertrauen auf ben £)öd?ften!"

6* 2>te Hiebettburg.

Jpon ber Burg Ziegenrück aus ritten brei gewappnete
• • Kitter mit ifyren Knappen weftwärts. Küfyn ragte

bie ^elmjier empor; bas Pifier war ljodjgefd?lagen.

Ceudjtenbe Kugen unb jugettbfrifdje IPangen. Küe
brei trugen bie Kbseidjen ber Kitter bes Örbens ber

3ol?anniter, ben fcbwarjen Klantel mit bem weifen

Kreus. Per Kunbige mußte balb inne werben, baf
bie brei Kitter aus bem Kreujjug jurücffefjrteu. Kus
ben (ßefpräcben, bie fte führten, konnte man entnehmen,

baf fte ber oäterlicben Burg ftcb nagten. Kuf einer

weitfdjauenben bjöfye angelangt, gelten fie iljre Koffe

an. „EDir grüfen Pidi, Burg unferer Pater !" riefen

fte ,
unb Ojränen ber ^freube füllten ifjre Kugett.

„EDir wollen einen Knappen jur Hiebenburg t>oraus=

fenbett, ber bem Pater unfere Knkunft ntelbe." Piefer

Porfcblag bes älteften unter ben brei Brüberu würbe
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angenommen, unb fcbon fprettgte ber Knappe ben

IDalbmeg fyinab, ber Hiebenburg 5U. Cangfam folgten

bie Kitter nad?. Kls fte an ber Saale anlangten,

hielten fte angeftd?ts ber Hiebenburg, nod? gebedt oont

IDalbe, füll. „Kn ber 3nfel" mollten fte ben Boten

ermatten. Der fam balb jurüd. „Der Kitter oon

ber Hiebenburg ift Cobes oerftorben", bas mar feine

Botfcbaft, „ber Burgooigt entbietet ben neuen Herren

feinen <£>rujj unb bas (Gelöbnis ber Creue."

Kus bem Kntli£ ber Kitter mar alle ^reube ge»

fdjmunben. Still unb in ftcfy gefeiert ritten fte $ur

Hiebenburg entpor. Kls fte oor betn Cfyore ber Burg
angefommen maren, fpracb ber eine oon ifynen

:
„IDer

foll nun bjerr fein auf ber Hiebenburg?" — „<£nt=

fcfyeiben mir es ttadt Kitterbraud?!"

Kuf bem breiten JDiefengelänbe oor ber Burg
fodjten fte ben Sdjmertfantpf um ba£ oäterlidje €rbe
aus. Die £an$en fradjten, bie Sdjmerter bliijten, bie

IDunben bluteten. Had? Reifem Kingen lagen jrnei

oon ben Brübent fterbenb auf bem grünen Plane.

IDo fte gefallen, lief? ber Sieger fte ins (5rab legen.

Kls ber Kitter oon ber Hiebenburg alt gemorben

mar, unb fein Cebenstag fid? neigte, führte er ben Burg»
ooigt an bie <5rabftätte feiner uttglüdlid^en Brüber.

„IDernt id? geftorben", fagte er, „bette mid) 3mifdjeu

meine Brüber I ^u Raupten jebes ber «Araber fe£e

einen Stein in ber ^ornt bes Kreises 3um
<5eid?en ber

Derföfynung! £}üte ftdj jebermatttt oor bem Heib, ber

tnidj bei unferer Küdfefyr fagen liefj: „IDer foll ^en-

fein auf ber Hiebenburg?"

iDie ber Kitter befohlen, fo ift es gefdjefyett. freute

ttodj ftefyen bie brei Kreu5e am Kusgange bes Dorfes

unb ftnb in bas Siegel ber (Eienteinbe unb bes Kitter»

gutes aufgcnonmten. XTCit jenem Kitter ift fein (Be>
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fchlecbt erlofchen. Hiemaub meifj mehr feinen Hamen.
Das Sdüojj aber unb bas Hörfletn baoor Ijeifi feit

jenen Cagen Heibenberga.

7 Der <5rett3ftetn*

fn früheren feiten gab es feine Steuerremforen,

bie mit ber Kette auf bem ^elbe utib mit bem
^irfel auf bem Papiere bie (Bremen ber (Hemeinbe»

fluren ober bie liegenben (Biiter ber einseinen Hefiger

feftgeftellt tjätten. Häher roareu bie ©renjen nicht mie

Ijeutsutage bis auf bie Kcferfurdje unb Sic^elbreite

genau; in gegenfeitiger Dereinbarung nahmen motjl

urfprünglid) smei ©emeinbeu ober ©emeinbemüglieber

biejenigen Punfte als ©renjpunfte an, bei benen fte

tiad) Kobung bes tPalbes unb Verrichtung ber gelber

unb IPiefen sufammentrafeu. Halb beseidjnete ein

IPafferlauf ober eine l}ohle, balb ein Baum ober ein

^elsftücf bie ©reuse.

X)a ift es benn uidjt 5U nermunbern, menn ftdj

in fpäteren feiten ©reujftreitigfeiten erhoben. Der=

meffene ©rensfteiue unb ^flurfarten maren unbefannte

Hinge. (Sab es alfo einmal eine ineinutigsr>erfchieben=

heit über ben Perlauf ber ©renje, fo trnrb mau r>er=

fuebt haben, ben Streitfall auf ©runb ber „(Erinnerungen

ber älteften Ceute" in ber ©emeinbe ober ben ©e=
meinben 511 fchlidjten. (Ein anberes ZTCittel gab es

faum. IPenu nun aber einmal foldje „ältefte Ceute"

nicht novhanben rnaren, um burch bie Kutorifät ihrer

(Erinnerung ben ©renjftreit 5U fcblichten, mas bann?
XPic fich ba r>or alten feiten bie Horffchafteu

Schmierig unb (Traun in folgern ^alle geholfen haben,

erjählt bie Sage folgenberntafen

:
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£aitge fcfyott Ratten ftd) bie Bauern unb Sdjutsen

beiber ©eiiteinben herüber mtb hinüber gestritten
;

bie

Crauner behaupteten, bie ©rense Hege hinter bem
„i)ecfen"»Berge nach Schmierig $u, bie Sdnnierifer

aber bas ©egenteil. Behauptung ftanb gegen Be=

hauptung.JKeine ber beiben Parteien fonnte ihre BTeinung
burdj Bemeife ftüfen unb $ur ©eltung bringen. Btan
tpar ratlos hüben une brüben. Schon feit 3ahre,t lac$

bas umftrittene £anb unbebaut, non Unfraut bicbt be=

ftanben.

Bun hatten por einiger ^eit bie Schmieriger

Bauern einen lanbfremben BTann auf feine inftänbigen

Bitten 5um Schafhirten angenommen. 2tls biefer

pon bem alten ©rensftreite hörte, trieb er feine f}erbe

in bie Bähe bes umftrittenen Canbes, überlief bie

Schafe ber Obhut feiner treuen t}unbe unb befestigte

bas £anb bie freu$ unb bie quer, bie £änge unb

Breite. 2lls er feine bjerbe am Kbenb in bas Dorf
getrieben, ging er jum Sdjuljen unb hatte mit ihm
eine lange Unterrebung. 2Us biefe beenbet, ging ber

Schule noch am Späten Kbenb nach Craun hinüber.

Km Sonntag barauf sogen bie Bauern pon

Sdjmieri^ unb Craun, je beu Schuljen an ber Spife,

aus ihren Dörfern unb trafen ftdj auf ber i}öhe bes

„Reefen".

Die Bauern bilbeten einen Kreis, in beffen Blüte

bie beiben Schufen ftanben. Der pon Schmierig, ein

mürbiger Klter in grauem t}aare, Sprach: „^eute foü

ber alte Streit beenbet merben, auf baf roieber ^riebe

fei mie porbem stpif<hen Schmierif unb Craun. Dort,

Sagen bie Sdjmierifer — er mies mit ber t}anb nach

Craun ju — ift unfere ©rense; h^r
>

lagen bie

Crauner — er hob bie anbere t}anb, bie ben Krücf»

ftod führte, unb 50g burcf bie £uft eine £inie nah
Schmierif su — ift unfere ©rense. IDer tpill nun
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fagen, wo bie richtige (ßrenje ift? f}eute unb auf ber

Stelle wollen wir bert Streit austragen." — „3a, aus-

tragen, wirflid} austragenl" rief ber Scßu^e oon Craun
bastDifdien.

Der Schule oon Schmieriß fußr in feiner Hebe

fort unb fagte: „(Euer Sdjulje unb ich ftnb überein-

gefommen, ben Streit folgendermaßen ju fd}lid)ten:

Sefjt bort ben Stein, maffig unb fcßwer! <£iu

Scfjmierißer foü ißn tragen non ber (Srenje, bie itjr

Crauner behauptet, an nad? Craun ju, unb ein Crauner

foü ißn tragen oon ber oon uns behaupteten (Ören5=

linie an nach Sd}mieriß 5U. IDo berjenige oon beiben,

welcher ben Stein am weiteften getragen h<*h it?n 5ur

<£rbe fallen läßt, ba foü bie neue (Srenje fein. Seib

ihr einoerftanben, ihr UTanner non Schmieriß?" Diefe

aber antworteten: „3a/ ia
•" — Unb ber Crauner

Schule fragte: „Seib ihr mit bem Dorfdilag jufrieben,

ihr £eute non Craun?" bie Antwort lautete: „U)ir

ftnb es l"

Hun würbe ber Stein auf einer Ciagbahre an

eine näher beseidjnete Stelle auf bie, non ber Dorf-

fcbaft Craun behauptete (Sreujlinie gefcßafft, unb ber

Scßu^e oon Schmieriß fragte feine Ceute: „IDer oon

eucfj getraut fid}, ben Stein fortsutragen?" Don ben

Bauern aber wagte es feiner. „Bleibt ber Stein hier

liegen, fagte ber Sdjul^e, fo wirb bas bie Crauner

(ßrense fein!" Da trat ber t}irt heroor, ber lanb»

frembe BTann, unb erbot fid?, ben Stein 511 tragen.

ZTtit f)ilfe ber Bauern lub er ihn auf ben Kücfen unb

lief burdj bas Unfraut in ber bezeichnten Kicßtung

oorwärts. Unb immer weiter fcbritt er, über bie tjoße

hinweg, ben itbbang nach Craun 5U tymb; fd?on

war bie oon ben Schmierißern angefprocßene (Örenje

überfcßritten, unb noch trug er ben Stein . . .
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„Uber ftelje, je&t ftnft er jufammen — 6er 5tein

wirb itjn erbrüten, fchnell $ur fjilfe!" So fctjaüte es

aus bem ZTCunbe ber Seute.

f}aftig noäljtcn fte ben Stein betfeite unb rüttelten

an bem tyrten. Ber aber regte ftdj nicht. Cin

Schein non (Blücf lag auf feinem bleichen Kntli$ . . .

Balb hatten ftch alle Bauern um ben Cotett ner-

fatnmelt. Cattge t?errfd?te feierliche Stille unter ihnen.

„Bas mar ein Brauer!" fagte ber Schule non Craun.

„IDiU einer non euch ben Stein tragen?" — „Hein,"

tagten bie Crauner alle, tnie ein HTann, „er hat feiner

Borffchaft ben Sieg erftritten burch Barangabe feines

Sehens. IBo ber Stein liegt, ba fei bie (Brenje!"

Unb jo ift es geblieben; ber Stein liegt heute noch

mitten im (ßrenjmeg, ber nahe an Craun empor 5ur

tnalbigen fy3he führt, ein Benfftein bes tuaeferen

Htannes, ber erfahrene (Süte unb freurtbliche Aufnahme
in Schmierig burch jene opferfreubige Chat fo reichlich

5U belohnen mujjte.

8. THe krumme Kiefer.

*ange nor ber <^eit, in melier man Chauffeett unb

Cifenbahnen baute, sogen fich bie alten fjattbels-

unb Kaufmannsftrafen auf ben Kämmen ber (Bebirge

hin. Bas flaffifche Beifptel bafür ift in Chüringen
bie unter bem Hamen „Hennfteig" befannte Ijanbels*

unb bjeerftrajje. Bajj befonbers bie nürnberger

Kaufmannfchaft ihre tParen auf IBageit weithin r>er=

frachtete, geht aus ber vielfach norfommenben Be*

jeichuung heri10i:: „nürnberger (Bericht". Solche

„nürnberger (Berichte" finbeu ftch 5. B. mehrere au
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6er „£)ofjen Strafe", roelcfje fid? auf 6em IDalbgebirge

6er fogenannten „fjaibe" aon Saalfelb nad? (Bera

fyin$og. Port Saalfel6 aus führte aud? eine fold?e

Strafe, 6ie „nürnberger Strafe" genannt, an 6er oberen

Saale entlang. Bet Ciebfchüfs fennt man fyeute nod?

6as „nürnberger (Bericht". Daran fttüpft ftcf? folgenbe

Sage:

Die grofen IParentransporte 6er nürnberger

Kaufmannfchaft maren in 6ortiger (Begenb uielfad?

pon Stegreifrittern un6 Bufd?fleppern ausgeraubt

morben. Die uu5ugänglid?eu Sd?lud?ten 6es Saaltl?ales

boten fold?em (Beftnbel millfommenen Sdjuf. Die

Kaufleute rnuften 6arum auf immer ftärfere Be»

6edung iljrer mertoollen Cabungen bebad?t fein. JDenn
es ihnen infolge 6effen auch gelang, 6ie Angreifer

5urüdF5ufd?lagen, fo fonnten fte bod? feinesmegs ihrer

habhaft merbett, um au ihnen ein Krempel ju ftatuieren.

Kls fte mieber einmal fid? mühfam auf be=

fd?merlid?em IDeg bas (Bebirge emporarbeiteten, brachte

6er berittene Portrab einen Kitter als (Befangenen ein.

Uuf 6ent (Berid?tspla£e bei £iebfd?ü£ mürbe unter einer

Kiefer (Bericht gehalten, <3u>ar beteuerte 6er (Befangene

feine Uttfd?ulb. Über infolge 6es fd?on feit 3ahren
aufgefatitmeltett (Brolls, uttb eiitgebenf 6er rielfad? er»

littenen Perlufte, t?atteu 6ie nürnberger nicht £uft, 6en

befangenen laufen ju laffeit; fürchteten fte bod? aud?,

6af er oon feinen Kumpanen nur jur Beobachtung
norausgefeubet fei! Ulfo mürbe bas Urteil gefprod?en:

„Der Kitter mirb jum marnenben Beifpiel au 6er

Kiefer aufgefnüpft."

Der Kitter aber fprad?: „3d? bin unfd?ulbig; nie»

ntals habe id? €ud? uttb bureit IPareit etmas 5U £eib

gethan. ^um Bemeis meiner Unfchulb mirb biefer

Baunt ftd? biegen nad? ber Seite hat, an bie 3hr

mich hängt". Die Kaufleute blieben jebod? unerbittlich.
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Der genfer befeftigte bie Schlinge an feinem Ifals unb

50g ben Hitter hinauf. Dann ging 6er <5ug meiter.

2lls fie mieber t>orbei5ogen, 6ie Kaufherren uon
Börnberg, mit IDagen un6 Hoffen, mit [Crof unb

fjunben, mar 6er ©ehenfte tabgenommen. Die]Kiefer

mar frumm gemorbett — fie hatten einen Unfchulbigen

gemorbet.

freute noch fteht bk frumme Kiefer am „Xcürm
berget <35crid?t". IDer bort Dorbeigefa, benft ber alten

^eit, bie gefe^los mar unb erbarmungslos.

5-s«

9. Der ^ieMmattn.

itönas mar heute mieber ein faurer Cag," fagte ber

^ieblerfrans r>or ftd? hin, als er, ben Cebetfacf

mit feinem 3nfaument auf bent Hücfen, in ftiller

HTonbfcheinnacht bureb ben IDalb jmifcf^cti Köthnfa
unb Schmierig hinfa?ritt. »fön faurer Cag, ja, aber

hoch auch ein ferner Cag unb ein gefegneter baju."

3n einem Dorfe bei Scbleij hatte er sunt ©rnte*

tan5 aufgefpielt ben ganzen Icacbmittag bis in ben

fpäten Kbetib hinein, nachbem er fchou am Vormittag,

oon ben Burfdjen bes Dorfes begleitet, jeber ber Dorf»

fdfanen ein Stäubchen bargebracht hatte. 3a
, bn*

mufte er fagen, ein faurer Cag mar’s gemefen, aber

ausgehalten hatten ihn bie £eute, mie noch auf feinem

Dorfe, mo er 5um Canje gefpielt, meit unb breit.

Selbft menn er Ifatte effen fönnen, mie einer, ber ben

Scheffel brifcht, fo hätte er noch manchen guten Biffeu

oerfchmähen, unb menn er l^ätte trinfen fönnen,

mie burftiges Hcferlanb, fo Ifatte er manche mit guten

Kofent gefüllte Kanne ben gütigen Spenbern jurücf
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geben muffen. <£in Znuftfanteumagen, unb nun gar

6er bes ieblerfrans ,
fattn gemif nie! pertragen, unb

eine DTuftfantenfeljle ift immer burftig — aber fyeute,

nein — man muf auch auffyören föunen mit effen

unb trinfen. 5o bachte ber ^ieblerfranj unb mar
frotj, baf er nod? flar beiden founte. Denn für ben

J^eimmeg braucht man feinen Derftanb unb feine klugen

unb feine 0fyren, jumal rocnu es Hacht ift, unb meint

man ein Heines Vermögen im Hucffacf bat. (Semif,

ein Heines Dermögen nannte er tyeute fein eigen.

Denn ber €rntetan5 mar für ben -fieblerfrans audj ein

gefegneter Cag gemefen. Bei bem Heifyeftänbdjeu

tjatten bie Bauern tyeute nidjt gefnaufert; mancher

Silberling Perfdjmanb flirrenb in feiner Cafdje. „Xluf

bem i)ofe" fyatte er fogar einen Cljaler eingetjeimft,

unb als Canjgelb mar ein Ijübfdjes Sümmchen 5m
fammengefommen.

XDie er ftdj ba gefreut fyatte, ber ^fieblerfrans

!

3e meljr ftd) feine Cafcfye füllte, befto fchöner maren

bie Ztlelobien feiner ^iebel entquollen. Xtber bas (Belb

mar’s nicfyt allein gemefen, mas ifyn fo frofy geftimmt,

fo fyod} begeiftert Ijatte. <£r fyatte, menn bie Paare

fo um ifyn fyerummirbelten, an feinen Senats benfen

müffen. freute fam er gemif bem pou beiben erfefynten

^iele bebeutenb näfyer, jum Pfarrer 5U gelten unb bas

Aufgebot 5U befteüen. lüie mürbe feine Cfyriftel ftef?

freuen, menn er ifyr ben fauer perbienten Sdjatj jeigen

mürbe

!

XHit (ßebanfen au bas juffinftige (ßlücf be=

fchäftigt, mar er ben Berg fyinangeftiegen. fpürte

er aber boefy, baf er einen meiten IDeg hinter ftch tyatte.

„Bis in bie Ojäler ift’s nod) meit," bachte er, „ba

ifts gut, menn idj ein fyalbes Stüubdjen ausrulje."

Seinen ^fiebelfacf fyängte er an eine Richte unb

lief ftch im (Srafe uieber. „0 mie mofjl bas tljut
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ficfi fo ftrecfen ju fönnen!" fagte er t?or ftch tjin unb

blicftc $u bem bidjten <S>e5u>eig empor, burdj beffen

<öeu?irr bas UTonblicht filbern flimmerte. Süfes <£>e»

benfen an feine i£fyriftel füllte feine Seele, piö^lid?

trieb es ifyn empor; bie Riebet nafym er aus bem
Sad, lernte ftch an ben ^ichtenftamm unb ftricfj bie

Saiten, ^arte Harmonien fioffen burch bie nädjtlid?e

Stille, ^efter unb Harer geftalteten ftd) bie Cotte. <£ine

Hlelobie . . . ein Cieb. 3^1 fang ber ^ieblerfratt5,

unb feine ^iebel begleitete ifyn:

Derfchtuiegen hab’ idfs ben ganjen Cag
Unb tief in bie Seele uerfdjloffen;

Icun Hing’ es, fo laut es nur Hingen mag,
3m IPalbe, oon Ulonblidjt burdjfloffen.

Ulein Cieb ift jung, eine frifche UTaib,

E)at roftge Cippen unb IDangen.

Unb nennt fte ifyr eigen nicht gülben <5efd?nteib,

UTag hoch id? fein’ anbre umfangen.

Uch, mie fo Heb fte ins Uuge mir blidt!

IPie tuoitnig bod? fatnt fte mich füffett!

0 Uläbdjett, u?ic Haft Du ntidj innig beglüdt,

Bajj Bidj idfy fyab’ lieben müffett!

Der Bogen, bie ^iebel in meiner f)anb.

Dir, Dir allein immer fte Hingen:

3d? liebe Bich, liebe Bich unoermanbt.

Bis einftens bie Saiten jerfpringen.

Unb fntb jerfprungen fte alle t?ier,

Ben Ringern ber Bogen entglitten,

So n?iU ich bodj leben, mill leben nur Bir,

f)ab’ Bich mir erft ganj ich erftritten!

P3u fingen hörte ber ^tebelfranj auf, aber rneiter

fcfyallten bie (Töne feiner jiebei burch bie Hadjt, tief
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unb feierlich mie ein ernfter, ^eiliger Sdjmur einiger

£iebe unb Creue ... V

Da trifft ifyti ein harter Schlag auf ben entblößten

Kopf. ^iebel unb Bogen fallen $ur Erbe. Der ^iebler«

franj greift in bie £uft unb finft um . . .

3nt Schatten ber Hacht tjatte ficb ein gelbgieriger

IHorbbube hinter bie ftarfe ^idjte gefdjlidjen
,

an

melclje ber ^fieblerfrans ft<h gelernt, nerfunfen in feine

£iebe unb feine Cöne; fo l^atte ftcb ber HTörber un-

benierft nahen fönnen.

3n ber ^rühe bes Cages fanb ein Holzarbeiter

einen Coten. Die serfprungene ^iebel fagte, mer er

fei. Die umliegenben Ortfchaften boten alles auf, bes

Baubmörbers fyabtjaft su merben, aber umfonft.

2tuf bem ^riebljof bes näcbftgelegenen Ortes be-

grub man ben Jieblerfrans; fein (5rab ift längft ner-

graft unb nergeffen, aber fein Denfntal ift ber IDalb,

in bem fein junges £eben ein fo jähes Enbe nahm.
3« bie Binbc ber Richte, an ber man ben leeren ^iebel»

faef Rängen fanb, fdjnitt eine banfbare f}anb eine

^iebel ein. Unb ob auch jener Baum längft, längft

ber Säge unb ber Uyt jurn Opfer gefallen ift unb

vielleicht bem UTörber bie Bretter jum Sarge geliefert

bat, fo bei£t bod) jene JDalbftelle, mo ber HTorb ge«

fd?ab, h*u*e nodj wber ^iebelmann."

-—

1(0. Das Urbaitusfeft iit ©elfen.

in ben feiten bes UTittelalters mürbe im Orlagau

4

" mit (Eifer unb «Erfolg JDeinbau getrieben. Des-

halb mar St. Urban, ber Patron ber tDinser, ein

meit unb breit beliebter ^eiliger, beffen Hamenstag,

ben 25. Hlai, man mit allen Ehren feftlidj beging.
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lüeihenb unb fegnenb fdjritt an biefem (Tage 6er

Priefter 6em <^uge 6er tDinser burd? 6ic IDeinhalben

poran uu6 bat in ihrem Hamen um 6en Segen 6er

{Trauben.

Uls einft am (Tage Urbani 6er ^ug 6er IDinjer

non 6em Dörflern Oelfen aus ftch tjinaufbemegte in

bie IDeinberge unter 6em Hlythenfelfen, fafyen Priefter

uit6 IDinjer eine Schar Hinber smifcben 6en EDein*

ftöcfen emporfdjreiten un6 gärten balb Pom ^clfenfopf

fyernieberfchallen 6ie EDorte:

„Urbanus, fyeil’ger EDeinbergsmann,

Bin6’ alle Heben ftdjcr an

Un6 lafj burcb Deine Hraft gebeih’n

^um Heften unfern Ulythcnmein!"

(Tiefgerührt maren öie HTänner pon 6iefem EDein«

fegnen 6er Umber, 6er priefter aber fprad?: „©enabe
uns, ^eiliger Urbanus! IDenn Du biefer Hinber ©e«

bet erböreft, mill ich ihrer .frömmigfeit ein emiges ©e»

bädjtnis ftiften!"

Die EDitterung bes Sommers unb f}erbftes mar
in jenem 3ahrc »frudjt bes EDeinftocfes fo aujjen

orbentHch günftig, bajj bie (Trauben fo grojj mürben,

unb ber EDein fo gut geriet, mie nie jupor. (Troijbem

5ogen bie Oelfener EDinjer nicht, mie fonft, fingenb unb

jaud^enb in bie IDeinernte, benn bie ^rüdjte bes

gelbes maren unter Bli§ unb Donner faft gänjlicb

nerhagelt.

Uls ber Urbanustag ft<h mieber nahte, gebaute

ber Priefter UTärten pon Krölpa feines ©elöbniffes;

er mollte ben Kinbern pon Oeifen eine grofe ^reube

machen, benn ihr EDeinfegen h^te auch ihm ^en ^Keller

reichlich gefüllt. Uber mie fonnte er fein EDort am
Heften einlöfen?

Da gebuchte er ber Hot unb bes bungers, bie

alle Oelfener ferner bebrüeften. ©r ftieg auf feine
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(Sctreibeböben empor uub befchautc bie reichen Dorräte,

bie ihm ber Decem aus [einem tpeiten Sprengel poriges

IHicfyaelis eingebracht. 3e£* leuchtete es in feinem

(ßefidjte fröhlich auf : er tpujjte, ruie er ben frommen
Khtbern ein (Behältnis ftifte . . .

3« ber ^rüfje bes Urbanustages fuhren jtpei mit

Säcfen belabene IDagen aus bem Pfarrljof ju Krölpa

nach 0elfen ju. Bis fte bort anaefommen roaren, lief?

ber Priefter Utärten bie Kinber bes Dorfes in bie

Kapelle jufammenrufen unb fprach 5U ihnen: „Der

heilige Urbanus f?at Euch erhört unb ben U)ein ge*

fegnet. ,3um einigen Eebädjtnis (Eurer frommen Bitte

unb jum Danf für ben ^eiligen foü Euch ber Pfarrer

oon Krölpa alljährlich am Cage Urbani UTehl bar*

reichen, baraus Eure Blätter euch Brot bacfeit." Unb
ju ben Ermachfenen fprach „3^ habe Eure Bot
angefehen unb fopiel mitgebracht, baf 3^r effet

unb fatt tperbet auf lange
<3eit."

Da roarb eine grofje ^reube unter ben Ceuten;

fie traten an ben Priefter h^an unb füfteu ihm unter

Chränen bie l}anb. (Sefcfjäftig eilten Sie Blätter in

ihre U?ohnungen, rührten ben Ceig unb fchürten bas

^euer in ben Bacföfen. IDährenb beffen jogen bie

UTänner burch bie U)einberge. Bis aber ber <^ug

ber tDinjer mit bem Priefter in bas Dorf jurücffehrte,

gingen ihnen bie Kinber entgegen unb baten ben

Priefter, bie Brötchen in ihrer f)anb ju fegnen. Der

Priefter willfahrte biefer Bitte unb fprach:

„Bie mögen fte fdjimmeln, ob alt auch an 3a^rcn l

Sie mögen por Bli£ unb ,feuer betpahren

Unb h^Ufam fein ben Kinbern allen,

Die pon tätlichen Krämpfen iperben befallen!"

Um Urbanustag bes nächften 3ahres übergaben

bie Oelfener nach ber ^rühnteffe in ber Kapelle bem
Pfarrer ein in Stein gehauenes Bilb, bas ihren Danf
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oeremigen follte füc bie f}ilfe, bk ec ifynen in fernerer

^eit gefpenbet. (Es ftellte einen ^eiligen bar, ber fidj

als einen XPotjItljäter ber Ernten erliefen tjatte : beit

^eiligen HTaritit, ber einft feinen ZTTantel mit betn

Halten teilte. Huf meldie tOeife ifyr Priefter ZUärten

ifytten, ben Parbeuben, geholfen, beuteten bie brei

Brötchen an, bie auf bem Steinbilb ftdjtbar marett.

Cängft mirb im 0rlagau unb in 0elfcn fein ZDein

trteljr gebaut; bie Stiftung ber Urbanusbrötdjen aber

fyat bis in bie ftebjiger 3atjre bes 3af?rfyunberts

beftanben. Per Perteilung ber Brötchen ging ein

<5ottesbienft »oraus, unb ber Urbanustag mar 3a^?r '

fjunberte Ijinburcfj ein grofer ^efttag für 3un3 unb

Hit, obgleich man bie (Sefdjicfyte ber (Entfteljung biefes

Panf« unb ^reubenfeftes lättgft nergeffen fyatte. Pas
Steinbilb ift nocfy porfyanben; man fteljt es an ber

Horbmauer ber 'Kircfye in 0elfen, unb manches f)aus

bemafyrt nocfy in uerfcfjmiegener €abc ein gefegnetes

Urbanusbrot.

\\. Die lefcte tPallfatjrt nach Krobils*

@fe s mar im 3aSrc 1^30. Cicfjter Sonnenfcfyein

breitete ftcf? über bie (Ebenen unb <5rünbe bes

Orlagaus. Pie Bauern poit IPeira, bie (Tagelöhner

non Pofi£ unb Heimhofen fdjauten r>ott ihrer eifrig«

betriebenen lebten «Erntearbeit auf, als ber tjeüe

(5locfenton pott ber Hapelle bes frommen U)igberi 5U

Hrobits burcf? bie Sommerluft 5U ihnen hcrüberjog. Sie

mujjten, mas bas (ßeläut bebeute: ber „fromme
Pater," mie alle itjn nannten, fyielt eine HTeffe, bafj

Sic (Ernte, bie fo gut geraten, mofyl möchte geborgen

fein. Penn je fcfyneüer fte non ftatten gegangen, um

s
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fo größer mürbe ber ^ufprudj berer fein, bie $u

feinem fleinen, aber meit unb breit berühmten ©ottes=

häufe mallfahrenb pilgerten.

Hls bie ZTCeffe beenbet, trat ber Pater aus ber

“Kapelle fyeraus. Seine Kugelt fdimeiften über bas

meite, fcf^öne ©elänbe. Don ber Strahlenfülle ber

Hbenbfonnc überfcfyüttet
,

grüßten itjn bas Scfytof 511

Poft£ unb bie Kirche 511 ITeuntjofen. Kus bem ©runbe
herauf brang bas Kaufeben ber 0rla smifchen bett

Schlagen ber f)antmermerfe pertraut an fein 0hr.

Beben ihm fchlug eine tDacfjtel am Hain, über ihm
jubilierte eine Cercfje in ber Cuft. „0 ,

bu gottfehöner

Cag!" baebte er bei ftch; „memt ber morgenbe Dir

gleicht, bann fommen ber Pilger mehr bemt huubert."

Hoch einmal h^lt er Untfchau, bann fchritt er feiner

IDohnung 511, bie ftch jertfeits bes IDeges int oberen

Bau bes Klofterhofs befanb.

Kaum hatte ftch ber fromme Pater feiner priefter=

liehen Kleibung entlebigt, als er fchott über ben £jof

nach bem Kurten htnunterfdjritt. <£s mar ein merf*

mürbiger Drang in feiner Seele, heute fo lange mie

möglich unter ben alten Ciitben hinjumanbeln, bie ben

großen ©arten rings uittfdumten. IDie fdjön mar hoch

bas Klles, mas fein Hitge fah 1 Deffen marb ber

pater aber erft recht iitne, als er brüben an ber alten

Cittbe feinen Cieblingsplafe aufgefügt. Da lag por

ihm fein f{eines, liebliches Parabies: bie grüne Hafen*

fläche mit ben 0bftbäumen, ber faubere Beetgarten

mit bem Kücbenfraut, ber blanfe Ceicb mit bem hohen
Damme, ber Klofterljof mit ben altersgrauen ©e*
bäuben. Die bichtbelaubten Kronen ber ttinben rahmten
biefes Bilb bes ^riebens ein, als mollten fte jeglichem

Sturme ftegreicb mehren. IDas aber ben Pater be=

mögen hatte, gerabe biefes Plätzen ftch 5U ermäßen,
mar ber Umftanb

, baf pon hier aus bas Kuge
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unter bem non $mei fyodjftdmmigen £inbeu gebilbeten

Caubbogen hinmeg gerabe bie Kapelle traf, bie mie

auf bas Blau bes Rimmels gejeichnet erfc^ten. tDie

freute biefer foftbare Knblicf bas i}er5 bes frommen
Paters! Ueberrcidj fam er fidj baburdj belohnt nor

für bie <£infamfeit bes IPinters, bie ifyn oft fet?n=

fürfjtig ha*^ auf ^en ^tühling unb ben Sonnenfehein

rnarlen laffen.

Bie Sonne mar längft untergegangen, noch lehnte

ber Pater am Cinbenftamm. JBte mar iijm bodj?

f)atte er nietet geträumt? Kriegsgefcfjrei unb XDaffen»

lärm ihn umtobt . . . nein, nein! ber Itadjt»

minb mar burch bie Blätter gegangen, unb biefe hatten

ihr Kbenblieb ein menig lauter gefungen — basu bas

piätfchern bes nom Ceidj abfliefenbeit tüaffers . . .

Ber Btorgen bes IBaüfahrtstages brach an -

Pilgern fchkfte ber Käfter ben (Bruf feines (Blöcfleins

entgegen unb badjte babei: „Bäht in ^rieben, ihr

frommen £eutel Ber Pater märtet eurer." Biefer

aber h^fo feine ^rühmeffe im bätnmernben Kirchlein.

Schon famen bie Ceute nom (Brunbe herauf>

non Beunhofen herüber, non IPeira unb c^uafchmitj

herab ober fouft moher, um bem frommen Gebrauche

gemäjj biefen !Tag bei ber Kapelle 511 feiern. Bas
(Blöcflein läutete, bie Pilger brängten in bie Kapelle,

ber (Bottesbienft begann . . .

Ba erhob fid? ein Schrei ber Ueberrafchung unb

ber Kngft, ber ben priefter unb bie fromme (Bemeiube

in Sdjrec? erftarren machte. <£in miibes (Bebrüll über»

tönte bie Stimmen ber Kngft. JBem bie furcht unb

bas Beben nicht bie ©lieber gelähmt, ber floh banon.

Kber mohin? Hingsum ,feinbe ju Hof unb $u ^uf,

furchtbar anjufeljen mit ihren bli^cnben Schmertern

unb langen Spielen. Unb mie fie breinfdjlugen auf

bie maffenlofe Schar ! Keinen nerfchonten fie, ob HTann

3»
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ober U)eib, ob <5reis ober Kinb. Das <S5elänbe um
bie Kapelle lier roar balb jum £eid?enfelb gemorbett.

Knbere Raufen ber uumenfcblicbeu Schar galten

ficf? auf ben Klofterl?of gcftürjt. Die piünberung

mar balb vollbracht. IDas bte Hudjlofen brauchen

fonnten an Diel? unb ,£utter, marb ins ^reie gefdjafft.

Das übrige ging in ben flammen unter, melche bie

ftrotjcjebecften ^ol$bauten gar fcbnell in Kfd?e legten.

Der fromme Pater l?at bie Dermüftung nicht ge-

feiten. Km Kltare feines geliebten Heiligtums lag

er auf ben Knien, als bie brennenbett Balfen über

il?n 5ufammenbrad?en unb il?n begruben.

Das fd?öne Kloftergut Krobits mar müfte ge»

morben, ein raudjenber ZTTarfftein mehr auf bem
Kriegspfabe ber £)ufftteu, bie ^29 unb ^30 Ojüringen
unb bas Oftcrlanb mut* unb rachefchnaubenb burd^ogen.

Der Heerjug ber l?uffttifd?cn Häufen mar bie letzte tDall«

fat?rt 5U ber Kapelle bes frommen Paters IDigbertus.

Kls fte \6\0 unb aus faft 200jährigen
Crüntmern mieber erftanb, mar bas Cidjt bes (Evange*

liums über Deutfhlanb aufgegangen, nicht blutigrot

mie bie Branbfacfel ber f^uffiten
,

fonbern umfäuntt

von ben milben Strahlen ber <5ottesgnabe.

5> ii C

\2. 2)tc ^eilige von Ciebfcljüfe.

iflcräulein Illaria non 0bertti§, melche jur «geit bes

Beginnes ber Deformation bas bamals noch un-

geteilte, bebeutenbe Dittergut Ciebfdjü^ befaf, mar fel?r

fromm. (Eifrig hielt fte, nachdem bie Deformation
auch in £iebfcbü£ (Eingang gefunbett, an ber Deligiott

ihrer Däter feft. Da in ber Kirche su £iebfct?ü£

fattjolifcher (ßottesbienft nicht mehr abgehalten mürbe,
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erfülle fie bie (Bemeinbe bes ^tlialortes Ciebengrün

um bie (Erlaubnis, bort alle Vierteljahre in ber Kapelle

uon bem nod? fatholifdj gebliebenen Pfarrer uon

IPeifbadj ftcf? bie ZTTeffe lefen unb bas heilige Safra-

ment reifen laffen $u bürfen. Da fte ber (Bemeinbe

eine febr anfehnlicbe Stiftung in Zlusftcht ftellte — näm-
lich ben IDaib, ber ftd? am rechten Ufer bes grofen Otter-

badjes uoit ber Burfarbsmühle bis 5ur ^fchadjenmühle

hinsieht — mar bie (Bemeinbe trot5 bes IDiberfpruchs

bes Pfarrers r>oit Ciebfcbütj halb rnillig, bem (Befuch

SU entfprechen. Der Pfarrer non IDeijjbach erhielt

für feine ZITühemaltung ben (Ertrag an l}eu non einer

ZDieje im Ottergrunb, unb ber Küfter bas (Brummei
noit berfelben IDiefe. Obgleich fomeit alles georbnet

tnar, prebigte ber Pfarrer non Ciebfdjüh unausgefetjt

gegen ben „röntifeben Unrat" in feiner cnangelifdjen

(Bemeinbe, meil er fürstete, Ciebfcbüij föntte rückfällig

tnerben. Dabei nannte er einmal in beifettbem Spott

bas ^räulein non Obernitj, anfpielettb auf bie 3uiig-

frau UTaria, „unfere liebe ^fraue non Ciebjdjüts." Die

Ceute griffen biefert Uusbrucf auf unb nannten bas

^räulein non 0berni£ nur noch tM* liebe ^rau",

„bie Ciebftc." IDernt man in ben Hachbarbörfern

(Einen aus Ciebfdjü^ fah, fagte man, um ihn megen

feiner fatholifcheu (Bulsherrin 511 hönfeln: „Der ift non

ber Ciebften." Darum fprid]t man bori heute noch, tnenu

man nach tiiebfcbüfe tnill: man gehe auf „bie Ciebfte."

Ciebettgrüu aber h*ü in baufbarer (Erinnerung an

bie frontnte Spenbcriu bes tnertnollett U>albes ficb ein

(Bemeinbe » Siegel machen laffen, in welchem man
Sinifchen stnei Bäumen, bie an ben gefpenbeten U)alb

gemahnen ,
bie sunt Reichen ihrer ^römmigfeit uon

einem Strahlenfrans umgebene, auf einem fjalbntonb

ftehenbe 3unöfrmi UTaria fiebt — bas Bilb „unferer

lieben grauen 511 Ciebfcbütj."
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\5 . Deutfcfye iDefyt*.

^>fn einem Cage im Zftonat 3»ni 6es 3a^?res 15^7
fdjritt 6er Obrift 3<>nd)im non Bran6enftein auf

Oppurg, pofif un6 Kolba 6ie Stufen 6es Batljaufes 5U

HeuftaSt empor, um mit 6cm Bürgermeifter 3acob ^irfdj

oertraute ^miefprach 5U galten. 3m Bathausfaale

empfing 6er Bürgermeifter 6en Obriften mit ehrerbietigem

©ruf. „Em. ©na6cn ftn6 mir gottmillfommen," fagte

6er Bürgermeifter. Panfeitb lief ftch 6er Obrift auf

6en Ie6ergepolfterten Stut?I am eigenen Cifche itie6er.

„U?as 3hr / mohlmeifer bjerr Batsmeifter, bei

6es Kaifers HTajeftät in Saalfel6 ausgerüstet?"

fragte er. 3ac°l’ fyrfd? berichtete, 6af es ihm nicht

gelungen fei, einen Sdjufbrief gegen 6ie Plünderungen

öurdj fpanifc^e Raufen für 6en ganjeu Orlagau 5U er«

mirfen. Der Kaifer Carolus quintus (Karl V.) habe

nur genehmigt, Beuftabt 11116 feine nächfte Umgebung
mit Einquartierung 11116 ^ouragierung 511 rerfchonen.

„So merben mir uns felbft fchüfecu," fagte 6er Obrift

un6 erhob fich; „6ie ^ahne mit 6em Beichsa6ler,

melche mir am (2. 6es Oftermonats bei H6orf im
BoigtIan6e 6en fpanifchcti t)ufareu abnahmen — ein

mohlmeifer Hat hat fie in Dermahrung — möge Euch
6ie Biirgfchaft fein, 6afj mir uns 6cs fpamfd?en ©e=

fin6els ermehreti mer6en." Per Bürgermeifter reichte

ihm 6ie l7an6 11116 fprad?: „3hc fci6 ein tapferer

Uclb, l}err Obrift
;

ait friegsgemuteu UTätiitern mir6s

£u<h nicht fehlen. Unfere Schüfen —
" Per Oberft

unterbrach ihn: „Huf 6cr Stelle mer6e ich Boten aus«

fen6eti 11116 meine ©enoffeu aus 6er H6orfcr Schlacht

jufammenrufen." Pamit r>erab|chie6ete er fidj.

IPenige Cage 6atiach 50g ein £)aufe mohb
bemaffneter HTänner unter ^übrimg 6es Obriften
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3oachim Don Branbcnftetn in ber Stille ber Hadjt

non Oppurg aus über bie fyiibe burd? ben fdjlafenben

IDalb. Des Obriften Zlbfidjt ging bahnt, ben Crupp
fpanifdjer f}ufaren, melier in ber lebten <3eit, aus

ber (Segenb non leeuftabt burdj Befehl bes Katfers

oerbrängt, bie Dörfer am Unterlauf ber Orla gebranb*

fdja^t Ijatte, in geeignetem (Selänbe feftjuhalten unb

ihm ein (Sefecht su liefern. 3n umftdjtigfter U)eife

mürben bie Vorbereitungen getroffen. Die le^te Haft

follte im ZDürjbach gehalten merben; bort mollte ber

£>brift non Branbenfteiu bie Boten aus Kennten,

SdjtDeini^, Kleinbembach, tiangenorla unb ^reienorla,

fomie dou bent hochgelegenen l7ofe pritfdjroba er»

märten. Huf (Srunb biefer HIelbungen über bie

Stanborte ber fpanifchen fjufaren follte bann ber Um
griffsplan bis ins (Einseine mit ben Hottenführern unb

Schütjenhauptleutcn nodj einmal burchgefprodjen merben.

£>h"c tOmifchenfälle fam bie ftreitbare Schar im
UDürjbach an; in ber bamals allein noch bemohnten

2Uühle bes im Bruberfriegc jerftörten Dorfes fanben

bie Htänner bie nötige Bemirtung, mährenb fie ftch

im (ßrafe bes Hbhangs 511r Hulje nieberliefen. Obrift

non Branbenftein unb bie i}auptleute ber Schar, meift

Bürger aus ben gebranbfd^atjten Stabten bes 0rla<

gaus, hatten fidj in ber Huine ber 'Kirchleins, bas

ehebem bem h^il^9eu Hicolaus gemeiht gemefen, jum
Kriegsrat nerfammelt. Der Obrift fprach: „Bei Uborf
unb plauen haben mir bem Jfeinbe tapferen IDiber-

ftanb geboten; bodj fonnten mir, ba mir $u fdnnadi

maren, nichts ausridüen. 3CU0 fpanifdje ^ahne aber

ift ber Bemeis eurer (Tapferfeit. Die Schlacht bei

HTühlberg, \2 (Tage fpäter, am 2^. Upril, ging Der»

loreu, unb uufer geliebter Kurfürft unb £anbesl?err,

3ohann Jfriebrid), geriet in bie (Sefangeufchaft. Sein

£anb unb unferen (Sau fantt er nicht mehr fchü^en.
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So mollen mir uns bes fpanifcfjen ^ehtbes felbft er»

mefyren, bes ^einbcs, ber unfere IDiefcn unb gelber

Sertritt
,

unfer Biet? fcfjladjtet, unfre IDeiber fcfyänbet,

unferen (Slauben uerfpottet. IDir mollen ftegen ober

fterben ! Sdjmören mollen mirs einanber in biefer 5er*

fallenen Kirdje, unb (Sott fjört unfer (Selöbnis : (Treu

bis 5um Cobe!"
Die fjauptleute legten ifyre Hechte in bie bes

Obriften; unb aufs Heue mar ber Buitb gefcfyloffen.

Die Boten trafen einer nadj bem attberen im
tDürjbacfy bei bem £>briften ein; balb ftanb ber Angriffs»

plan feft. Befehle mürben erteilt, bie Poften orbneten

ficfy unb ber ^ug ber macferen Ceute fe£te ftrfj in Be»

megung, einem Reifen {Tage unb blutiger Arbeit

entgegengeljenb. Uber froher Blut erfüllte bie Seelen

aller; £)brift non Branbenftein mar ja itjr ^üljrer!

„Unfer ber Sieg!" bas mar bie Cofung, „nieber mit

ben Spaniern!" bas ^elbgefdjrei.

rbo ber tDür$bacfy in bie 0rla tnünbet, unb ber

fjügel, ber bie Sdjimmersburg trägt, ftd) quer in bas

£>rlatfyal Ijineinfdjiebt, lauerte ber tapfere bjaufe ben

fpatiifdjen Heitern auf. Die eine Abteilung oerlegte

itjnen im fcfymalen (Tfyalgruttb ben U)eg, bie beibctt

attberen fielen ilpten non ben Bergen trüben unb brüben

fyerab in ben Hütfett. <£s mar ein Reifer "Kampf,

beutfcfye b)iebe fe|te es mie bei Uborf unb piauett.

Bon ben Spaniern famett nur menige mit bem Cebett

baoon. Uber audj uott ben (Tapferen bes Orlagaus
lagen oiele unter ben Coten.

Das IDieberfommen, Hauben uttb piüttbern ift

ben Spaniern für 3mmer oergangen.

3lntne rf. : SjafyreSbertcfyt be§ öoigtlänb. altertumäforfc^enbcn

herein« XII 1837 ©. 28.

©temler, ^>agu3 Drla 1750 ©.66.
grifcfc^e, Drlagau 1847 ©. 127.

SBilfyelmi, ®efcfy. b. Jtr. ^tegenrilcf 1865 ©.90.
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Vt- Hitter ü^riftian* uttb feine nier

Sötyie.

iSner Hitterfyof 5U Braunsborf fyatte in vergangenen

feiten ein anberes Husfefyen als fyeutsutage. (£r

bildete eine fogenannte ZDafferburg, mit (ßraben unb

tDall, mit Curm unb HTauer mofylvermafyrt. 3m
Caufe ber 3at?rtjunberte ift ber IDall abgetragen, unb
ber (Braben sugefebüttet tvorben

;
HTauern unb Orme

ftnb nur nodj in Heften vorfyanben, beugen bafyin»

gefcfyanmbener, friebelofer ^eit. Hit Sie ehemalige

IDeijrtjaftigfeit Ses Ebelfitses unb feines ritterlichen

ßerrn erinnert eine Sage, melcfje bie Ortscfjronif von
Braunsborf in tnenigen feilen aufgejeidjnet hat.

Hitter Ctjriftian — feinen abeligen Hamen hat

bie Sage vergeffen — lebte mit feiner jungen <5emafylin

HTargarete auf feinem (Ebelhof glücflidj uttb sufrieben.

Sein efyebem fo füfyuer HTut febnte fich nidjt mefyr

nach ben ^reuben höfifcher ^efte. Sein fyäuslidjes

<SIücf mar ifyn teurer als ritterlicher Huljm.

Die Hüfiung fyiug rofteub in ber Hammer, bie

einft leucbtenben färben ber helmjier maren ver>

blichen, bas blanfe Hilterfdjmert l}ing träumenb unter

älteren (Semaffen auf bem Hüftboben. Dennoch aber

nergafj ber Hitter nicht, feinen (Ebelhof unb bamit

fceben unb (ßlücf ber Seinen gegen feinbliche Hnläufe
ber Bufcfyflepper unb nächtliche Ueberfälle ber Hitter

vom Stegreif 511 ficfyern. Die ^eit bes ^riebens, tveldie

er fich gönnte, benutzte er flüglicb, um bie IDälle in

Stanb $u febeit unb Sie Hingmauern aus5ubeffern ober,

tro es nötig mar, neu aufjubauen.

3Ve meiter biefe Hrbeiten fortfcfyritten, unb je

näljer fte ifyrem (£nbe famen, um fo gemiffer füllte

Hitter Cfyriftian fein (Slücf in fieberet l}ut. (Eines nur
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blieb ihm 511 tminfcfyen übrig: Khtber. 3e länger fie

ihnen uerfagt maren, um fo lebenbiger mürbe fein Per-

langen barnadj. (Eines Cages l^atle er inbrünftig in

ber Kirche 5U ©oft gebetet, bajj er in ©naben feiner <£fye

Kiuber fdjenfen möge. Hls er nach fjaufe fam, fprach

er 5U feiner ©attin: „l}eute l?abe xd} ©ott inbrünftig

um Kinber gebeten; gemif, er fanu fte uns fchenfeu,

roie einft fdjon Hbraham unb Sarah, mie ^adbarias

uub ©lifabett) erfuhren. Unb ich gelobte feierlich, bafj

ich fo uiel Cürme bauen mill, als ©ott uns Söhne

fchenft." — „©ott erfülle Pein ©ebet. unb Du Dein

©elübbe! Unten", fprach ^frau Utargareta.

©ott ber fjerr mar ihnen gnäbig unb fdjenfte

ihnen einen Sohn; ber Hitler aber hiUt fein ©elübbe

unb baute einen Curm. Pier Söhne nannte ber Hitter

fein eigen — oier Cürme gierten Schloß unb HTauer.

(
5mei baoon ftehert noch, bie anbereu jmei ftnb, jernagt

Dom ^ahn ber
<5eit, ber Pergäuglichfeit 5ur Peute

gefallen. Pen Hitler aber unb fein ©etuahl, famt

ihren uier Söhnen fannft Pu Pir betrachten, memt Pu
Pir in ber Kirche 511 Prauusborf bie ©ebenftafel

jeigen läffeft, melche bie Horbmaub bes Canghaufcs ziert.

T

1(5* Schwere 3citctu

.j^er 30jährige Krieg hat überall im lieben beutfehen

Paterlanbe bie Spuren feiner Schreden jurücf*

gelaffen, fei es nun in Penfmalen Derfchiebentlidjer

Hrt, ober fei es in ber unausroifchbaren (Erinnerung

ittt Polfe.

Huch ber Orlagau ha* Auftritte zahlreicher

Hegituenter gefpürt, bie Sdnuer t hiebe ber Schmebeu uub
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Kaiferlidjen ertragen, öie Berwüftuug polfreicher 0rt=

fdjaftcn gefetjeu, taufenbe au 6er Peft uuö burdj bas

Sdjwert gefallene Bauern unb Sölbner begraben. JDo
mau fyinfyört im Orlagau, wiffeu bie Ceute pon jenem

Kriege 511 erjäfylen ;
pon (Befehlest $u (Befcfjledjt erbt

fid? bie Kunbe fort pou Deulfchlanbs trübfalspollfter ^eit.

Hud? in bem Dorfe IDeifen an ber Saale lebt

foldj eine (Erinnerung au fchwere feiten. Durcbjiefyenbe

Cruppeit, gans gleich ob ^reunb, ob ^einb, halfen

wieberfyolt fcfjon beu Bewohnern übel mitgefpielt : ifyre

Saaten jertreten, ihre IDiefen jerftampft, ib?r (Betreibe

genommen, ihr £jeu fortgefahren, il)r Bieh gefd?ladjtet.

So arm fte auch getporben tparen, burcbjiehenbe

Sölbner uitb oagaboubierenbe (Barbbrüber fanben

immer noch etwas für bie fyungernben (Säule unb beu

fnurreuben Klagen.

So grojj audi bisher bie Hot gemefen war, am
größten würbe fie, als burch einen Crupp Kroaten,

bie im Dorfe Quartier genommen, bie Peft eingefcfyleppt

wocbeu war. HTänner unb IDeiber, Kinber unb

Greife raffte ber furchtbare ^einb otjne Schonung unb

XDatjl hinweg. Die ileberlebeuben farnen ber Ber=

jweiflung immer näher.

Da ritt in einer bunflen Icadjt ein ^ug uw
befaunter Heiter über bie Brücfe ins Dorf unb forberte

Quartier unb Berpfleguug. 3 11 t>iclen £)äuferu ant=

wortete niemanb auf ihr ftürmifches ^orbern, beim bie

£eute lagen bei ben (Toten. 3m (3orn ftecften bie Heiter

bie t)öl5ernen bfäufer in Braub; bie wenigen HTänner

bes Dorfes aber festen fich 5ur IDehr. Das gab

einen furjen, aber wütenben Kampf im ©lutfdjeine

bes ^euers, bas ungeljinbert weiter unb weiter um ftd?

griff. Bon ben fremben Heitern blieben einige tot im
Dorfe, bie anbern ergriffen bie flucht. Hber pon beu

Dorfbewohnern waren nur brei übrig geblieben.
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Hm attbern ZTtorgen fafyen fte itjr Dorf in Hfd?e

Hegen. Sie perfcbarrten bie Coten unb faxten ben

(Entfdjluf, ben Ort bes Scfjrecfetts ju perlaffen unb

felbft in ben Krieg 5U sieben. (Efye fte aber bie fjeimat

perliefen, bilbeten fte aus Sanbfiein brei Kreuse unb

befeftigten fte bicbt por bent (Eingang in bas Dorf im
Bobett. Hacfy einem lebten Blicfe auf bie raudjenben

Crümmer perliefen fie ifyre ijeimat.

^tpeie pon biefen brei Steinen ftetjen nocfy bort,

tpo ber JDeg pom Dorfe auf ben ^riebfyof fütjrt. Das
Scfytpert, bas man auf bent einen Kreusftein ehtgefyauen

fielet ,
erinnert an bie Bot, bie jener furchtbare Krieg

über bas Dorf gebracht.

—-

—

X6* <Ein fteinerner Scfyu^brief.

j r

||^as 3at?r \6^0 brachte unter allen Kriegsnöten

jener ^cit bie bei tpeiten größten Drangfale unb

fdjlimmften plagen für ben Orlagau mit ftd). Denn
bie Scfymeben lagerten ftd? an perfdjiebenen Orten,

fyauptfädjlid? aber bei Saalfelb, unb brachten unfagbar

piel Ünljeil über bie Ceute. Sogar biejenigen Dörfer,

melcfje burcfj ifyre abgefdjiebette €age, pon tüälbern

unb Cfyälern gefcbüfjt, bisher unter ben Kriegslasten

tpeniger 511 leiben gehabt Ratten, erfuhren in jenem

3afyre bie ganse ^urdjtbarfeit ber Kriegsfurie. Dasu
gehörte audj ^riebebad} in ber fjaibe. Hber bie

Kriegsnot bes 3a
fy
r*5 mar le£te für bas

fytibeborf, unb bas ging fo 5U.

Derfolgt poti ben faiferliefen Heitern, tpar ein

permunbeter fdjmebifcfjer fjauptmann ober Oberft nad)

jfriebebadj gefommen. IDmtb mie er mar unb tot'
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ntübe Don bem Hitt, ben er gemacht, ftieg er nom
Pferbe, um im Schatten eines alten Birnbaumes ein

menig $u ruhen unb feine JDunbe mit bem frifdjen

IDaffer bes flarett Bächleins 5U füllen. Hls er aber

mieber auf bas Pferb ftcigen mollte, mar er basu nicht

imftanbe. <£s überfiel ihn eine fernere Ofynmadjt,

unb einem Coten gleich, blieb er in bem <5rafe am
IDegranbe liegen.

Pa traten einige Bauern, bie fi<h mit ben 3hr i9en /

mit f}ab unb <5ut, in ben Bergmalb geflüchtet gehabt,

oben aus ben Bäumen heraus, um über bas (Thal

Umfchau nach ben £einben 511 halten unb $u crfpäljen,

ob bie f}äufer bes Dorfes noch ftänben. 0 mehl ba

unten grafte bas Pferb eines SolbatenI Sollten fie

noch in ber Bähe fein? Dann rafch $urücf in ben

XDalb!

Hber es regte fich nichts, fo fehr fte auch fpähten.

Sie hielten Hat, ob fte etma bes lebigen Pferbes ftch

bemächtigen follten, unb fanten 5U bem (Sntfchluf, es

ju thun. Denn ein pferb mar bamals eine feltene

unb gar teuere Sache. Dorftchtig nahten fie fich &ent

Chctlgrunb, um ihr Dorhabett aus5uführen. IDie er»

fchrafen fie aber, als fie ben fcbmebifchen f}auptmamt

liegen fahen! „3ft er tot ober lebt er?" fo fragten

fie unter einanber. <£r rnufte hoch mohl tot fein;

benn ein HTann, ber nur eine 3**1 lang ruhen moüte,

fuchte ficb einen günftigeren pia£ ba5u aus. Sie

traten alfo an ihn heran. „<£r ift nermunbet", fagte

ber eine; „er atmet noch", rief ein aitbrer. Da machten

fte ftch über ihn unb betteten ihn in ben Schatten . .

.

Bach menigen IDochen mar ber fcbmebifche f}aupt>

mann gefmtbet unb ritt baoott. Hls Reichen feiner

Danfbarfeit hatte er an ber Stelle, mo feine XDohb
thäter ihn aufgehoben, ein fteinernes Hreuj errichten

laffett. So oft auch fcbmebifche Solbaten in bas Ojal

Digitized by Google



einrücften, festen fte um, fobalb fte bes Kreujes por

bem Dorfe anftchtig mürben, ohne jemanb Staben
getfjan 511 tjaben. Sie crfannten bas Kreuj als bas

c^eidjen bes (friebens. l^eute noch jteht es im ^riebe*

bad?er Cfjale — ein fteinerner Scbutjbrief aus ber

fdjmebifcben Xcot.

\7. X>er Sctya^i in ^eifcbbacb.

n einem füllen ßerbftnadjmittag meibete einft ber

Schäfer pom „Kotpormerf" feine beerbe an bem
Abhänge. 2Xuf feinen ftarfen fyrtenftab gefüllt, fdjaufe

er über feine fjeerbe htnmeg in bie untergeljenbe berbfb

fonne, bie mit ihrem roten Cidjte bie Richten bes t^aibe®

malbes in purpurnes (5olb tauchte.

Sein ber fimtenben Betrachtung geneigtes tDefen

mar bei bem ilnblicf ber Untergebenen Sonne, bie,

rot mie eine Kriegsfacfel, tiefer unb tiefer hinter bie

Berge perfauf, gan5 pon bem Scbicffal bes perfchmun=

benen Dorfes £)eifd?bad? umfponnen. Cebljaft mufte
er ftd? porfteüen, mie ber müfte b)eerbaufe Port ber

tapferen Bejahung ber Burg oben gesmungen morben
mar, pon bem Sturm auf bie h°ben Blauem unb
bie ftarfen Cürme absuftehen, mie er lärmenb unb

maffenflirrenb ftcb ins Cl)al meiste, unb mie er plötz-

lich in bas, nur burdj niebrigen Perbau gefchüftfe,

fonft mebrlofe Dörfchen fjcifdjbach einbradj, morbete,

raubte, fengte unb müftete. So lebhaft ftanb ihm jener

Schrecfenstag por ber Seele, baf er ben itärm bes

Haubgeftnbels unb bie (Eobesfchreie ber mifbnnbelten

Bauern 511 hören, fomie bie fliehenben IDeiber unb bie

brennenbeu Jütten 5U feben meinte. 3a /
mabrbaftig,

je^t läutete bie hellfüngeube (ßlocfe Sturm unb heifdjte
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i]ilfe Regelt ZHorb unb Branb, gegen Schänbung uub

Kaub. . . .

„Reifen muf ich," fprach er laut unb eilte, feinen

fiirtenftab fdjmiitgenb, ben Berg hinab. Zlls it?n ein

IDaffergrabcn im £aufe Ijinberte, marb er inne, bajj

Iängft, Iängft bie Bauern tot, bas Dorf uermüftet

unb bie (Blocfen uerftummt mären. „3a, Iängft 1"

(Er feljrt um unb fteigt, tuäfyrenb bie Zlbenbglocfe meiter»

tönt, ben Berg empor. Siehe, biefe föftliche Blume, mie

er fie uod) uirgenbs auf ben Criften geflaut! Schnell l?at

er fie gebrochen unb in feiner f)irtentafci?e Derborgen.

Zlls er roieber bei feiner grafenben beerbe ange»

fommen, ladjte er über feinen „{Eraum". — Zlber,

mer tr»ar bas bort am JPalbe ? (Eine muttberfame

(Beftalt! (Setrnfj ein latibfrember BTann. Der minfte

ben flirten 5U fich hera, i unb fprad? ju ihm
:

„Bie

Blume Ijaft Bu gefunben, mclche Bir ben Sc^lüffcl ju

ben verborgenen Schäden von f}eifd?bad} uerfdjafft.

^olge mir! Bein ift alles <£>olb, bas Bu 5U tragen

oermagft. 3e&och/ vergiß bas Befte nicht!" Ber ^reutbe

ging voran, ber b)irt fchritt ihm nach, quer burdj ben

IDalb, ber tPüftung b)eifchbach 511. Balb ftanben fie

vor einer aus eichenen Bollen gefügten, mit eifernen

Bäubern befchlagenen 0?ür. Ber ^rembe fchlojj auf,

fnarreub breite fich bie Cljür in ihren Zingeln. 3m
gemölbten Kaum fcfyallten ber Beibeu Critte. „l}ier

nimm/' fprach ber Jfrembe, „fo viel Bu tragen fannft!

3ebod?, vergifj bas Befte nicht
!"

Hun füllte fich ber fjirt feine leberne Cafdje, bie

ihm am ftarfen Kiemen um bie Schulter t>ing, bie

Blume aber behielt er in feiner l}anb. Bern Zlusgang

jufdjreitenb, begegnete er einer ^rau, bie mit ihrem
llinbe fpielte unb tänbelte. „Bie Blume, bie Blume!"
rief biefes, „bei uns blühen feine Blumen; gieb mir

bie Blume !" unb ftreefte beut flirten bie l)anb entgegen.
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Der bachte bei ftcf? : Du t^aft bas (Dolb, was foll Dir

bie Blume? unb bot fte bem Kinbe bar. Das mar
glücflich unb freute ftcfj über bie ^arbe unb über ben

Duft. „Siel?’, HTutter, mie fdjön ift biefe Blume!
0 Ratten mir Blumen!"

Da entriß bie ^rau bem Kinbe bie Blume, marf
fie ju Boben unb jertrat fte mit ben fjoljfchuhen an

ifyren ^üfen: „auf baf rtiemanb mieber unfern

^rieben ftöre!"

£in Krad?, ein im (Demölbe nachhallenber Donner
— 3m näditlid?en IDalbe lag ber f)irt. Heber ifjm

raufdjten bie (Dipfel, pom l?ol?en (Deäfte fräd^te flauer»

lief? ber Uhu, in ber ^ferne fyeulte ein hungriger

^ud?s . . . Dem flirten fdjmanben bie Sinne.

Hls man if?n fanb, mar er mie erftarrt unb
fonnte lange nicht berichten, mas it?m 5ugeftofjen. Hls
er fein Kbenteuer erjä^lte, fd?lof er mit ben XDorten:

„Das (Dolb?! Das tyabe ich mol?l in bem IDalbe

perloren."

Hiemanb hat mieber bie Blume gefunben unb bie

unterirbifdjen Sd?ä£e pon £?eifd?bad> gefdjaut. 2lbcr

bas pott bem fjirten perlorene (ßolb ftnbet jeber, ber

bie JDalbbaume in ber f}eifd?bad? fd?lägt.

2tnmer!ung: Sie äßüftung üeiidjbad? unb ba$ :Hot=

Bortoerf barf man Dieltest norfj in bie ’Jtorbgrenje beg DrlagaueS
einbe3ief?en, lefetereS Bielleicbt fogar al$ eine ehemalige Örenjfefte,

iuie bie Scf>immerSburg unb St. 3(0*»^'?«, anfprec^en, n>eld?er

jugteidj aud? bie Secfung ber alten, nörblidj oon 2)tolbifc Bon
ber „bofyen Strafe" abjloeigenben nadj iRaumberg füfyrenben

<£>anbelS|trajise oblag.
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|
0e$<Md>ten aus dem Orlagau.

St 31genfy*ytt.

<^&ei 6er Angabe 6er (ßrenjen bes Orlagaus mirb

:fr bas in jener llrfunbe ermähnte Hapoteneich in

6em Hamen bes Kappelsteichs bei Ströfmitj mieber

gefunben. <£s läfjt fidj 6arin 6er Harne Kappo er*

fernten, 6effen Cräger pielleidjt 5. £t. 6er 2lusftellung

6er Urfunbe - jagen mir — ^renjmddjter mar. Oaj?

6er Htann feine Bebaufung, unb bamit ^uglcicfj bie

(Brenne, gegen fcinblicfje Ucberrafdjungen ber Sorben 51t

) fiebern beftrebt mar, ift burebaus mahrfcbeinlkb. 3ft

;
6oeb bie Schimmers bürg im Orlagau am Austritt

bes tDürjbachs in bie Orla offenbar auch nichts anberes

gemefen, als folcf? ein fefter (Brenspunft.

Oie <Bren$fefte am Bappelsteidj bat aber fpäter

ihren Hamen gednbert. St. 3 Igcnbayn b^ft jene

Stelle bis auf ben blutigen Cag. Schon ^ mirb fte

als müfte bejeichnet; ibr Cbnrafter als feftcr pia£

läft ftcb jeboch noch beu*e «rmeifen.

bie Anlage einer fleinen ^eftung mar ber

Pla^ gut geeignet. Hacb Süben ju trennt ibn ein

breiter unb tiefer (Braben mit fteilen Hänbern oon

Digitized by Google



50

bem jeweiligen <5elönbe; DTenfcbenhanb balle hier

mobl ber Hatur nur menig nachjubelfen. Hais £>jten

ju geht es fteil binab in ben Kappelstcicb unb in ben
Happelsgrunb, besgleicben nach Horben ju in ben
febmarjen (ßraben. Das XDeflgelänbe mar bureb einen

tiefeingefchnittenen IDeg, bann merter bureb IDail unb
(Stäben gefehütjt, bie fämtlkb bem iluge noch mahr-
net^mbar jmb. Der ganjen Anlage gab man aber
bureb Blauem unb Türme ringsum noch größere
Sicherheit Einige beroon finb nur noch als flache

Schutthaufen, in benen aber ftets Steine größeren Um=
fangs aufgefunben mürben, ju erfennen; anbere, be-

fonbers bie an ber Oftfeite entlang, jeigten ber nacb=

grabenben fjaefe unb Schaufel bie polljtänbige Hunbung.
Der größte barunter meift eine Dlauerftärfe pon ^50
Dieter unb eine liebte IDeite pon 5 Bietern auf.
Pielleid?! bat bie Hniage nach Horben unb Often 5U
einen hoppelten Dlauerfranj gehabt; benn nach ber
lUitte berfelben, nach ber f}öhe bes Berges ju, iaffen

ftcb noch mehrere Turmftellen erfennen, in beren DTitte,

pon 4 quabratifcb angeorbneten (Türmen cingejcblojfcn'

pielleicbi bie Kapelle geftanben hat. Das XDohrtbaus
hat, rpie bie <ßröße ber Schutthaufen unb eine «ßrunb*
mauer, Hefte gebrannter Riegel, Scherben uftp. er=

fennen Iaffen, an ber Sübfeite jmifeben bem fchon er=

mahnten ftärfften Turme urtb bem noch porbanbenen
Brunnen geftanben. Der Huffahrtmeg jetgt gleichfalls in

ben noch erfennbaren Turmftellen ftarfe Befeftigung auf.

Der IDerbegang ber gansen befeftigten Dnlage
barf pielleicht fo gebadft merben: bas erfte (Sebäube
mar bie Kapelle auf ber h^cf?ften (Erhebung, gefdjüßt
bureb Pier Turnte

,
bas smeite bas EDohnhaus bes

(ßrenjmäcbters, fübmarts ber Kapelle; bie neuanjulegenbe

Schu^mauer mürbe fo geführt, baß fie pon bem größten
Turme ausgehenb, bie Kapelle unb ben fübmefttpdrts
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t>on ihr gelegenen Burgbrunnen mit einfdjlof. Die

britte ipeiter nach Often, Horben unb IDeften t>or-

gefebobene, mit pielen Cürmen perfeljene HTauer t?at

rooljl bie IDirtfcbaftsgebäube unb bie (Sefiitbetpohnungen

gefebü^t.

Dajj in St. 3 l9cn fy
aYn «ine Kapelle norfjanben

gemefen, unb bajj $u bem alten Kitterfitsc eine ftarfc

Canbaürtfdjaft gehörte, bemeifen bie im Heuftäbter

Katsfopialbucb aufbematjrten Urfunbett non unb

^28 . Had? biefen Urfunben befanb jtcb St. 3lgen*

Ijayn im Befifce berer pon f)ayn. (Sunbram pon l}ayn

hatte es feiner „ehelichen IDirtin" 3 lf« als Ceibgebingc

nerfcfjrieben gehabt. Die <£>elbnot aber, bie ibn fdjon

^0 5ur Deräufjerung bes fyalben Dorfes ZTTerla per=

anlajjt Ijatte, jmang ihn, bie Bedungen in St. 3 l0cn:

hayn, meldje ihm ja feine baren ©elbeinnaljmen brachten,

gegen foldje in Hehmen, bie bem Stabtrat in Heuftabt

gehörten, einjutaufdben. Die Kebniener ^infen bes

Stabtrats betrugen „5 Sdjocf alter (ftrofdjen minber

3 alter (ßrofdjen jährlicher (ßulbe"; bafür traten

(ßunbram, (ßunbermann unb Otto pon t)ayn, „alle

(Erben unb (Pmter 5U St. 3 l9cnfy
ain l^ölsern,

Kecfern, IDiefen, IDeiben, mit allen ihren Zugehörigen

unb 2 Schorf alter ©rofdjen jährlicher ^infe ju Ströf«

mits" an ben Stabtrat ab. Der Caufcfypertrag fanb

unterm Freitag por IDalpurgis 511 Saalfelb bie

Betätigung bes Celjnsherrn IDilhelms, Canbgrafen in

(Thüringen, HTarfgrafen 5U Kleinen unb Pfaisgrafen
5u Sachfen, mit Dortpiffcn feines Brubers ^riebriebs

bes Streitbaren. Derfelbe mar in (ßeltung bis \^28 ;

in biefem 3a^?re nerfauften bie Brüber Kpitj unb

(Bottfrieb pon £)ayn „grofer Schulben unb Unrat

halber" „ein 17015 genannt St. 3 l9*n l?aYn mit ben

IDiefen, bie barinnen gelegen finb". an bie Stabt Heu«

ftabt. Der Kaufpreis ift nicht angegeben, ^riebrich

4»
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ber Streitbare beftätigt ben Derfauf burch Brief poiu

Sonnabenb t>or Cätare ^28, nimmt aber bat>ou aus

„ba§ rotifte 'Kirdjletjen, barin gelegen, bas por uns

unb unfere <£rben lebiglicb bemalten."

Don \653 bis jirfa \?60 genoß ber Stabtrat iit=

folge ber großen Höte bes 30 jährigen Krieges baoon

Steuerfreiheit.

<£inft jum Sd?uße ber beutfdjen unb cf?riftlicf?eu

Koloniften im Orlagau erbaut, fdjeint bas Schloß

fpäter 5U einem Kaubfchloß, mie IDernburg bei Pößnecf,

herabgefunfen $u fein. Der nahe porbeiführenbe alte

fianbelsmeg, bie h<>hc Strafe, mochte baju aüerbings

üerfuchungen genug barbieten. IDenigftens beutet bie

Dolfsfage ben Untergang pon St. 3^enhaTn biefem

Sinne. (Siehe „Sagen" Hr. 5).

sÄ n m e r f u n
fl

:

'IBerttburg 1320 al$ Raubfctylou bejeidjnet in Urfunbe Rr 176
bei iS. 3<$mib, bie Sobebaburg 1639. — JBät>renb bes

14. 3a§rtyunbert$ mufeten bie Räubereien „an ben Ufern

ber Drla" unterbrücft werben, Siefye auc§ 5Öartf>cl, Jriptifer

G^ronif S. 25 unb 26.

2* Uterla.

^Tach 3- Barthel’s „Criptifer (Lh^onif" ift Hlerla

ober HTörla eine frdnfifdje Siebelung; ber Harne

habe urfprünglich möri-loh b. i. Sumpftpalb geheimen.

Hterla mar ein Dorf bei Criptis mit einem Hitter*

gut, auf öem bie £)erren pon HTerla faßen. Kuf biefe

meifen jmei alte, leiber jiemlicb uermitterte <Sebenf=

tafeln an ber Oftfeite ber Kirche ju Heunhofen h”1 -

Die Iinfe, breit recbfecüge platte seigt 5tpei burdv

fcbnittlich 60 cm h°he ©cftalten pon langgeftrecftem
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(hocbgothifchem) ‘Körper, Iinfs einen gelobten, bärtigen

ITCann, mohl mit bem (oerftümmelten) fjelm in 6er

Hechten, 6em Schmert in 6er Cinfen, aber in langem
Ho<f un6 barfuf (alfo mar 6er Pargeftellte mohl 5U*

le(5t in geiftlicbem Staube) un6 neben ihm eine meib-

lidje ©eftalt, mohl feine ©attin (mit nerftümmeltem

©eftd}t un6 Ceilen). <^u <füfen bes Paares fnieen

beten6 rechts uti6 linfs, in mefentlid? fleineren Figuren,

5mei ©eftalten, mofyl b?i6e, (ebenfalls 6ie redete ©e-

ftalt, mit Hüftung un6 Schmert. Oben un6 an Öen

Seiten ftefyen folgenöe öuchftaben : has ymagin. si —
mon. et con. — pa. her. d. m’la. Pie rechte (Tafel

hat 6ie beffer erhaltene Unterfdjrift auf einem Socfel-

glieö non rotem Sanöftein: a. dm. m. c c c lxvll 0
.

qu.-ta. pasche. ob
- gerdrud. vxor. her. de. merla.

Parüber, auf einer gelblichen, redjtecfigen, oben giebel-

förmig abgefdjloffenett Sanbfteinplatte (alfo nicht un=

mittelbar öarauf, aber 6er Cedpiif nach baju gehörig)

Helief 6es ©efreuygten an öem fehr bünnen Kreujes*

ftamm jmifcben PTaria unö 3ohannes, unter 6er gabel-

förmigen Ueberöedttng 6er Oberförper eines betenben

©ngels mit ganj hcralbifd? ausgefpannten
t
flügeln.

IPas nun bie Peutung 6er 3nfdmften betrifft, fo

ift bie erft angegebene moljl $u lefen: has imagines

Simonis et conjugis paravit (ober parentum)
Hermannus de merla. 6 . h- biefe Bilbniffc Simons
unb feiner ©attin,

(
6er ©Itern) (feljste) ^ermann non

PZerla. Zcadj biefer Peutung mürben bie Hauptfiguren

Simon non PTeria unb feine ©attin, bie fleineren

Figuren ben Stifter bes Penfmals für feine ©Iteru,

bermanti non PTeria, fomie etma feinen jüngeren

Bruber ober feinen Sohn (Simons ©ufel) barftellen,

mas ber ©epflogenheit bes PTittelalters entfpricht.

Pie atibere 3n fc*?rift lautet mohl fo: Anno
domini MCCCLXVII quarta (vigilia) paschae ohiit
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Gertrud, uxor hermanni de Merla b. i. 3*” 3a^?re

fterm
(36? in ber pierten Icadjtiradje ber £>ftem, ftarb

©ertrub, bas IDeib Hermanns pon UTerla. Sie ftarb alfo

am Ofterfonntag ober -montag früh jmifchen 5 unb 6 Uhr.
Hach biefen ©ebenftafeln feinten mir alfo aus

bem ©efcfjlechte berer pon UTerla namentlich Simon
unb Hermann pon UTerla, melche um

(36? lebten. 3n
$r. ^infs Büchlein: „<ßefdnd?tlidjes über bie Buchonia
unb bie Stabt fjünfelb" heifjt es auf S. 20 „Bon bem
Hbte 3°fyann 1. a Merlaw (pon UTerla, UTerlau)

(395—(440 mirb gerühmt , baf er bas Kollegiatftift

Sanctae crucis (bes heiligen Kremes) in fjünfelb

gemiffermafjen pon neuem errichtet habe." Unb ebenba
S. 20 mirb unter ben (Teilnehmern am Bauernfrieg
aus bet bud?onifchen Hitterfchaft auch ein ©bert ron
UTerlau, fomie in einer 3nfteuftion ^friebrichs IV. po.i

ber Pfalj Pom 2(. 3^ (599 nac*? &en »Briefen unb
Hften 5ur ©efchichte bes 30jährigen Krieges" I S. (83
ein Dietrich pon UTörla genannt. Ob mir es aber
bei biefen Dreien mit Badjfommen aus bem ©efchlechte

Simons pon UTerla $u tljun ha^n, ift fraglich-

IDie aber fommen jene, auf ben ©ebenftafeln ge*

nannten pon UTerla nach Heunhofett? Barthel fagt

in feiner „Criptifer Chtonif" S. 92 : UTerla fei im
poigtlänbifdjen Kriege (355 jerftört morben. „Die
Bemohner pon UTerla per$ogen teils nach Criptis,

teils nach D<3bli§. fjermann pon UTerla 50g famt
feiner ^amilie nad? Heunhofen." Den Bemeis bafür
nimmt er aus bem 3nha^ he* ©ebenftafeln.

Dem fcheitit aber folgenbes ju miberfprechen : Km
28. Kpril (^(0 befennt ber Hat 511 Heuftabt, bajj er

pon bem priefter 3ohannes profful (50 Bulben er-

halten ha^ mofür er ihm jährlich (0 ©ulben

geben miü. ^ür biefe (50 ©ulben faufte er pon
©unbram pou t}ayn bas halbe Dorf UTerla „tteberoenbig
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Criptis" b. i. ron «Triptis niebertpärts nadj Zxeuftabt

$u gelegen. Biefer Kauf fyatte für ben Hat nur bann
einen <5n?ecf, n>enn bie Bauern in ZITerla ^infen unb

Cefyntpare nad? ZTeuftabt jatjlten. Bemnacfy muf ZHerla

\H\0 nodj beftanben traben. ZIls aber bas Dorf per*

brannt ober fonftmie jerftört tporben mar, lohnte es

für bie Stabt nid?t mefyr, es 5U bemalten; roas follte

fie mit ben ferngelegenen Reibern unb IBiefen machen?
Bafyer perfaufte fte ^99 „bas tpüfte ZlTerlagut" an

^einridj pon ZTCofen auf Zniefi£, obgleich biefer tpofyl bie

ganje Kauffumme, 220 rfyeinifdje (Öulben, fdjulbig blieb.

Bein! Baf bie pon ZITerla in ZTeunfyofen begraben

liegen, fyängt fyödjft matjrfdjeinlid? mit ber ehemals

ipeiten ZJusbefjnung bes ZTeunfyofener Pfarrfprengels

5ufammen. Denn in ZTeuitfyofen ftanb bie ZTTiffionsfirdje

für ben öftlidjen Teil bes 0rlagaus.

ZITerla ipirb alfo im Caufe bes
(5 . 3a ^?r^un^erl-

5erftört worben fein. Dielleidjt fyaben ftd? bie jjuffiten,

wie aud? anberwärts im 0rlagau, ein unrühmliches

Benfmal gefegt (^30), pielleidjt aud? ift bas Borf im
Bruberfrieg (^5—^50 jerftört iporbett.

'Jlnmer!. : 3)ie :üefd?rdbung ber ö)eben!tafeln nacfj «eelpfelb

in „iöau* unb Äunjtbentmälern Ifyuringen«", £eft 24. — 'l){ein

Sluffaty über 'Jüicvla mit iierfucty ber ^nf^^iftenbeutung im „SHeuftäbt.

iCret^boten" 1895 'Jlr. 24.

—

3. tt>ür3badj*

er pon Cangenorla bie Strafe nach Orlantünbe

abipärts geht, fielet halb auf einem ins 0rla*

tljal porgefd^obeneu ijügel an ber linfen Strafenfeite

bie Schimmer sburg (fiefy? „Sagen" ZTr.
\3)

liegen.

Hedjts öffnet ftd? ein O^algruttb, aus bent ein flares

Bädjleitt eifrig ber 0rla suftrebt. Bas ift ber ZDürjbachs*

*•**<
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grunb. £Der Cuft Ijat, ihn 511 burchmanbern, mirb ftd)

an IDalbesftille, 2X>a£6csfüt?Ie unb IDalbesfchönheit er*

gö^ett, bis er »1ad} einftünbiger IDanberung in Rummels*
hain, non bem aus ber (ßrunb ftdj nach bem Orlathal

fenft, anfommt. Oben im Dorf, ba mo bie Baiferliehe

Poftanftalt ftet?t, follte man rücfmärts 5U blicfen nicht

oerfäumen. <&ue breite, grüne, ftdj fenfenbe IDiefe,

abgefcf?loffen pottt ZHüljlteidj, bahinter bie Datier ber

ZTCüfjle, baneben unb barüber ber bunfle Cannenmalb
— ein Bilb 5um BTalen! Das ift bie obere Pforte

5um IDürsbadbsgrunb.

3e£t ift es ftiU im (Drunbe. Hur bie fyeimlicfye

Sprache bes XDalbes läfjt ficb uernetjmen. Der JDinb

hält ^miegefpräch mit beit IDipfeln, ber f}afe bricht

aus bem Dicficbt tjeroor, ber Buerhahn fliegt erfdjredt

uom Bfte. (Ehemals aber, r>or langen feiten, ftrecfte

ftd? im (Drunbe bin ein Dorf mit einer Kirche unb

einem Bittergute. Bon ber Birdje erjagen noch bie

Blauem, oon bem Bittergut bie Pergamente. <?>mar

ift ihre Bebe nur fürs, aber $um Hachftnnen giebt fte

Bnlaf genug — „es mar einmal ..."

XDir fteben uor ber Buine ber Birdie. „£eer ge*

bräunt ift bie Statte, milber Stürme rauhes Bette;

in beit öbeit ^eufterhöhlen u?ohnt bas (Dräuen, unb

bes Rimmels IDolfen fcbauett ifodb <£in

eigentümliches (Befühl befdjleidjt bas (ßentüt, menn
mir, bie menigen Stufen emporfteigenb, burcfy bie offene

Pforte in bie öbe eintreten. Hidjt allein bes

Rimmels IDolfen fchauett fyodj hinein, auch bes IDalbes

grüne Baume blicfen fragenb über bie Blauem: „<£in

anbädjtiger Beter? <£r fommt $u fpät". Die IDölbung

ift eingeftürjt, bie Steinplatten bes ^ufjbobens ftnb mit

ZTCoos bebedt, bie IDänbe bes Sdjmucfes beraubt, bie

heiligen Reichen serftört. Doch bort hebt ftdj nod? ber

Bltar! „Das IDort Lottes bleibet in <£migfeit".
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3« Stein ift es eingegraben; mie einft bes Ittofes (Be*

fe|. Dor bem Hltar, auf ben ber Hegen träuft unb

bie Sonne fdjeint, finnenb ftefyen, bas ift auch (Bottes*

bienft, — mie 3<rfobs (Bottesbienft t>or bem fteinernen

ITTale $u Bethel, mie Samuels (Bottesbienft oor bem
Steine <£ben (gjer smifchen ITlijpa unb Sen. Die

^meige bes IDalbes rauften 5um (Bebet ben Cljor*

gefang. StiUe unb Hnbadjt ringsum.

Die Huine mürbe \860 burd} ben Hird?gemeinbe=

norftanb in Stangenbembadj aufgebedt. HTan fanb

barin eine ZTlenge Knod^enüberrefte, ttjönerne (Befäfj*

fcfyerben, ein Stüd Bletall, eine fefyr fcböne Dersierung

oon Bronje, ein Studien (Blas, Hefte eines 0?ürbanbes,

Hagel u. a. m. IDatjrfdjeinlid) traben bie Cinmoljner

bes Dorfes bei einem feinblichen Ueberfall in ber Kirche

Hettung gefucbt unb ftnb barin umgefommen, nadjbem

it>rc Raufer in flammen aufgegangen maren.

tDie bie Huine, fo miffen auch bie Pergamente
nur menig ju erjagen. Sie beftätigen, bafj bas Dorf
tDürjbadj Ijief, unb melben, bafj bas (Botteshaus bem
heiligen Htfolaus gemibmet mar. ^387 uerfaufte 3on
(3o^annes) non Kochberg mit feinen fünf Kinbern ge=

miffe ^infen an uerfdnebenen Orten an ben pieban

Konrab oon Kroffen, uon benen nach feinem unb feiner

„HTayb Barbara oon IDürjbad)" Cobe ein Ceil bem
(Sottestjaufe $u IDürjbacb jufallen follte. 3fl bnmit bas

Dorhanbenfein eines abeligen l}ofes beftäligt, fo nennt

bie Orlamünber Pfarrurfunbe oon J393 auch einen Bauer
aus IDürjbad) als ^insmaun, 3°hanne5 tjeybeureicb.

IDaun Dorf unb Kirche jerftört morben, ift un*

befannt. \702 ftanben noch jmei fleine bjäuscben unb

eine iUüljle im IDürjbadjt^ale. Diefe mürben in ber

ZHitte bes ^8. 3a ^?r^unberts auf obrigfeitlidjen Befehl

abgebrochen, meil fie allerlei gefährlichem (Befinbel als

llnterfchlupf bienten.
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3n ben Beftfj bes Dorfes teilen ftd) jetjt bie

"Kirdje $u Cangenorla unb bie Pfarrei Cangenbembadj.

Die Sage läjjt biefe Uebermeifung burd? pier abelige

Fräulein gefdjefjen fein. Da aber ber Cangenbembadjer

Anteil ber beffere mar, mufte bie bortige Pfarrei an

bie Kirdjc 5U Cangenorla einen jäfyrlidjen ^ins geben,

ber 1890 5U ^89^ abgelöft morben ift. ^8^9 mürben
bie Dorfmiefen mit t}ol5 ausgepflanjt; ein Seitental

aber ift fyeute noch XDiefengelänbe.

Die überlebenben Bemofyner bes Ortes, ober and)

fdjoit Porfaljren pon ifynen, Ijaben ftd) nadj Heuftabt

unb pöftted gemanbt. ^46 mirb peter IDirsbad}

unter ben Xatsfumpanen in Heuftabt, unb ^5
unb v$50 Cietsel iDirjbad? als Bürgermeister pon

pöfned genannt, bleute nod? ift ber Harne bes Dorfes

als Familienname porfyanben; fo lebt 5. B. in Heun«

Ijofen eine Fam*^e IDursbadjer.

Die Hacfyridjten über IDürjbadj ftnb gefammelt

int 2 . b)eft bes 3. Banbes ber Mitteilungen ber ge«

fd?idjts= unb altertumsforfdjenben (ßefellfdjaft bes Öfter«

lanbes unb in befouberem 2tbbrud erfcfyienen in bem
IDerfe: „Die müften Fluren in bem f^erjogtunt 2llten«

bürg, pon Kegierungs« unb ^inanjrat IDagner, eilten»

„bürg \850". Daraus ftammen bie ilusjüge im 2Xrd?ip

ber Pfarrei Cangenbembadj.

dcic^mannsöorf.

jSkipifdjen Dobrig unb bem (Santfenberg bei Oppurg
lag einft neben einer <£rl}öfyung in bem (ßelänbe,

bas jet§t bie Orlabaljn auf ber Cinie Oppurg « 3übe*

mein burdjfdjneibet, ein fleitter Ort, Cekbmannsborf
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genannt. 3n einem, aus bem Unfange bes W- 3<% s

hunberts ftantmenben ^eljentregiftec ber BenebiFtiner*

abtei in Saalfelb mirb es unter ^0 Ortfcbaften an

23. Stelle genannt. Bas Borf foü im (BrafenFriege

t3^2 PöUig serftört morben fein; pielleicht aber ift es fdfyon

20 3<*hre früher entpölFert morben. Benn bamals blühte

bas Häuberunmefen in Chürinqen unb im Orlagau.

3n einer UrFunbe bes Baumburger BomFapitels

p. 3 * \320 mirb aus bent Gebiete bes Orlagaus
IBernburg als Kaubfdjlof genannt. 3n biefer Ur=

Funbe mirb berichtet, bajj in ber Hälje foldjer Kaub«

fd^löffer bie UecFer nicht bebaut merben Fonnten. Bie

Bauern merben in ben Berichten aus jener ^eit über«

baupt nur „bie armen Ceute" genannt. Bie näheren

Ümftänbe bes Untergangs pon Ceicbmannsborf finb

nicht mefyr entbüllbar. Ub unb 5U Ijebt bie Pflug*

fdjaar bes Canbmanns ein JBaffen« ober (BerätftücF

aus alter ^eit empor.

3n mittelalterlichen Urfunben gefcbie^t ber ^luren

pon Ceichmaunsborf öfter Ermahnung. Bie bem
Ulofter in Orlatnünbe juftänbig gemefenen Cetjen unb

^ittfen in ber XDüftuug mürben pon Canbgraf Bal-

ttjafar pon {Thüringen
{579 ,

a>ie Cubmig (Berifdjer in

feiner „Fircfjlichen Chroiüf ber Ureisftabt ^iegenrücf"

berichtet, an bie Pfarrei ^ieaenrücf Übermiefen. Caut

bes Stiftsbriefs oom 25- UXai
{396 ,

ber im Pfarr*

archip ju Oppurg noch porhanbeu ift, übergaben bie

Brüber ^riebrich, IPiihelm unb (Seorg, Canbgrafen

pon {Thüringen unb UTarfgrafen pon UXeifen, ber

Pfarrfirche ju Oppurg „ein Bicrtel Canbes, gelegen

5u Ceidnnannsborf unb Bobelmitj, bas itjunb beft^t

Fjeins Pu^ . . . eine t?albe £}ufe Canbes bafelbft, bie

i£unb beftfet Übelheit Berbalt unb ihr Sohn Uourab . .

.

ein Biertel Canbes bafelbft, bas ii^unb befiist Bietricb

(BrünbergF." Bie barauf ruhenben ^infen unb Ub«
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gaben gehörten Hlbrecht r»ou Branbenfteitt unb feines

Brubers Sohn ©bewarb, welche bie Cefjcn ju gunften

ber Pfarrfirdje in Oppurg aufliefen b. h- welche 51t

gunften ber Kirche auf ihre Hechte unb Uitfprücbe an
biefe ©ütcr perjidjteten. Pie Caitbgrafcit betätigten

nur bie Sdjenfung.

Jm 3al?re 1454 erfaufteil bie non Branbenftein,

tnie IDilhelmi in feiner „©efchicbte bes Kreifes Riegen»

riicf" 5 . 58 berichtet, non beit Briibern Konrab, fjeinj

unb ©eorg non ©räfenborf mehrere Celjen unb ^infen

in ©eicbmannsborf unb Bobeltnif unb mürben bannt
in bemfelben 3aljre non ^riebricb unb Sigismuitb, ©e=
briibern, ^erjögen 5U Sacbfen unb Canbgrafeu non
Ojüringen, lanbesljerrlicb belehnt.

5. Bcrtfyeu unb bas Kittfeelbier.

J«^er alte Stentler erflürt nach S. 8 feines „Pagus»
Orla" Börthen, fomo^I „wegen feines Hamens,

als auch anberer Umftänbe falber" für eins ber

älteften Dörfer in ber Ijieftgen ©egenb. €r hält beit

Hamen Börthen (Börben) für gleichwertig mit ©au
ober Kreis. Pie „anbereti Umftänbe" fyat er leiber

nidit offenbar gemacht.

U)as Stemler im Huge hatte, beutet wahrfcbeinlich

HX Ubier an, menn er in feinen „©rabfyügeln ufm."

unter ben alten ©ericbtspläfen 5 . 75 auch Börthen
nennt: „Pas ©augericht 5U Börben bei Heuftabt, mo
man noch niele Heberbleibfel non biefent ©eridjte

finbet." ©r giebt aber auch fein einziges non biefen

Ueberbleibfeln an.

(Einen foldjen Heft non bem ehemals in Börthen
gehegten ©augeriebt fdjeiut bie im „©rbbueb bes Umtes
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Arushaugf" 2. Ceti p. 3- 1589 niebergefchriebene Der*

pflichtung 6er ©emeinbe $u Börthen ju enthalten, wo
es helft: „Die Börthener ftn6 bem Amt juftänbig,

hoch Ijat bie (gemein Crbgeridjte 5U üben, halten ba*

gegen bie ©erichtsfäulen unb muffen ben ©algen auf*

richten." Daun weiter: „3n Dorf unb ^lur Börthen

ftnb berrt Amte bie Ober* unb Hiebergerichte suftänbig.

Die ©emeinbe aber h<ü ©rbgerichte über Sdbulb unb

<f5ülbe, was ihre ©üter anlauget; bagegeu muffen fie,

wenn bie ©erichtsfäulen bes (Balgens waubelbar, anbere

fefen. Auch hat bie ©emein bie Cehett über 9 taufen

Canbes; bapoti geben fte jährlich ins Amt mit

eittanber jugleich : 24. ©rofchen,
\

Schocf \2 'Häfc,

\
Sd)od \2 bjühuer, \ Schocf 48 £ier, 24 Scheffel

ftafer unb bem Schulreifen 4 Pfennig jährlich wieber.

Utib obwohl jebe £)ufe 3 Scheffel £}afer giebt, fo werben

hoch ber ©emein 3 Scheffel innen gelaffen, banon fte

ben Kinbern einen Quaf auf ^aftuacht halfen."

Diefe im ©rbbucfje bes Amtes Arushaugf auf*

geführten Abgaben h^°#ei1 ber „Cehnflepperjins." Die

Crbgerichte lief bie ©emeinbe burch einen perpflichteten

Aftuarius ausübeit (t?2\ 3°l?ann ©ottlieb Ceuthier),

welcher für feine Auftraggebern! Cehnbriefe unb Aonfenfe

erteilte, Ceftamente aufnahm, <£rb* unb anbere Der*

gleiche aufrichtete, ©eburtsbriefe ausfteüte, Dormuttb*

fchaften einfefte uttb betätigte, in norfallenben Streitig*

feiten bie ©üte 511 pflegen ha*le (Jriebensrichter)

u. bergl. mehr. Die ©erichtsprotofolle waren i. 3 -

J72| non J535 an nach porhanben. Die ©rlaffe bes

Amtes würben an „Aicfjter, f}eimbürgeu unb ©emeine
ju Börthen" gerichtet. Die ©emeinbe würbe burch ben

©emeinbefchuljen
,

jwei ©erichtsfchöppen unb ben

Aftuarius pertreten.

ATit ben oben angegebenen Berechtigungen finb

jebocfj bie Dorrechte Börthens noch nicht erfdjöpft.
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3»t einem Beuftäbter Batsafteuftücf r. 3- 1605 i?eift

es
:
„Börthen tjat feine Kirche, aber ror fielen 3ahren

Kird}- unb ZHarftredjt allljier befommen, baf (trie

fte fagen) eine bjersogin ron Sadjfen (ober eine (Gräfin

r>on Hrnsljaugf) mit fchtuangerem Ceibe nach bem
Schlof Hrnshaugf gesogen unb basfelbe nicht erreichen

fömten, fonbern im Dörflein nieberfommen
,
unb fyer*

nach gleicf?fam für itjre (ber Börthner) fjofpitalität

(©aftlid)feit) ihnen bas Kirch- unb Hl arftrecht er-

beten unb jutrege gebracht. Denn juror l)aben fie

gen Iteunljofen gepfarrt, trie fte benn nachmals if?r

Begräbnis bafelbft haben." — Dod? bamit nod? nicht

genug

:

3n einem mir $ur Verfügung ftehenben Hften»

fasjifel t>. 3- l?2j fagen bie Börthener über ihre ©erecht-

jame bas -folgenbe: „Hn bem ift es, baf Kurfürft

3ohann ^riebrichs nebft bero ©emahlin Bilbnis unter

ber 3a
fy
rcs5aM 155t in Stein gehauen an bes (ba=

maligen) ©emeinberichters ©ute eingemauert su be-

finbeit ftnb, unb gehet bie Hebe, baf biefe burdjlau^tigfte

Kurfürftin bajumal mit ihrem burdjlauchtigften ©emahl
ftd? auf ber 3a9& umreit bjumntelshayn birertiret,

mittlerer «^eit aber pon ©eburtsfdjmersen überfallen

unb in bas Dörflein cinjufehren genötigt (treil fie bas

Sdjlofj Hmshaugf nicht mehr erreichen fonnte) aüba

auch eines hochfürftlidjen Hinbes genefen fein foüe,

trobei benn bie bantaligeit fleinen Hinber burd) an-

bädjtiges ©ebet ihre allerunterthänigfte Sdjulbigfeit ob-

ferrieret, hien?on aber bie fonberbare ©nabe gehabt,

bafj ihnen ron bett furfürftlichen fjafersinfen 3 Scheffel

jährlich su einem ^aftnachtsquafj aus gnäbigfter

Htilbigfeit gefdjenfet trorben."

Hlfo ber ^aftnadjtsquaf unb bas Kirch* uttb

HT arftrecht in tteuftabt foll ber ©emeinbe Börthen

burd? eine "Kurfürftin ron Sadjfen rerfdjafft trorben

Digitizc



— 63 —

fein — ba* ift ber 3nfyalt ber ragen, bie ftd? an bie

Silber unb 3nfd?riften, bie bis (886 fidj an einem bjaufe

in Börthen befanben, anfdjliefjen. Bie fortbilbenbe

Sage fyatte umfomeljr freien Spielraum
,

als bie

Sdjenfungsurftmbe fcfyon (686, als bie Pripüegien ber

©cmeinbe Börtfjen burd) fjersog 2TCori($ tDüfyelm non

Sacbfen^eitj ((68(—(7(8) beftäligt merben follten, nidjt

mefyr porfjanben mar.

Ueberblicfen mir bie ©erecbtfame ber ©enteinbe

Börthen noch einmal im <3ufammenfyang, fo geminnen

mir ben ©inbrucf, baf bie Derleifyung ber ©rbgeridjte

unb bie £eljnbered?tiguug mit ber Sdjenfung ber 3

Sdjeffel f)afer unb bcm Kird}» unb ITCarftrecfyt nidjt

in ^ufammentjang fteljen. 3enc offenbar bie

älteren, biefe bie jüngeren ©ered?tfame. 3ene mögen
ifyren Urfprung in bem alten ©augeridjt, r bas in

Börthen gehalten mürbe, gehabt fyaben, biefe gehören

einer piel fpäteren <5eit an.

tüenu mir bafyer über ©rbgeridjte unb £efym

beredjtigung nichts meiter 5U fagen fyaben, aud? uidjts

meiter vermuten fönneit, fo perlangt bod? bie jüngere

Perleiljung eine Unterfudjung.

Bon bem bjaufe, an bem bie Bilbfteine unb bie

3nfd)riften eingemauert maren, fagt £eljfelb in ben

„Barn unb Kunftbenfmälern Cfyüringens, Hmtsgcridjt

Beuftabt" S. 8: „Hefte bebeuienber 2lrt aus alter

^eit, aber fet?r perbaut ... Bie runbbogige, menn
audj mofyl in unferem (bem (9.) 3a^r^?un^ert a^ s

gearbeitete ©ingangstfyür befunbet in ifyrem XBulft-

unb Stabprofil bie Ba^ei! pon ber (. f}älfte bes

(6. 3a^?r^nberts. Hudj bie recbtecfigen ^enfter bes

©rbgefdjoffes unb bes (. Obergefdjoffes fyaben jum
Ceil pon bafyer nodj bie Profilierung mit Staben, bie

ftdj an ben oberen ©den freien . . . 2lud) bie Creppe
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jum -0bergefcboj| unb öas Pobeft mit bem Areuj*

gemölbe befunben bie HTitte bes \6. 3abrbun*>crts -'
<

Biefem Befunbe entfpricbt auch bie 3nf<^?r^ bei

ben, an jenem f}aufe eingemauert gemefenen, leiber

entfernten unb oerfauften Bilbniffen. Dr. Burffyarbt--

IPeimar tjat 6ie 3nf<hriften fo gelefen unb erflärt:

3obaunes ^riebericus vElector Bur. Sar. E. S. ^E.

svae 48 b. i. „3ol?ann ^riebridj Aurfürft, f)er5og

non Sacbfen, feines Alters im 48. 3abre-“ Baneben:
Dr. Htart. Cutberus verae doctrinae staurator obiit

anno 46 b. i. „Dr. ATartin Cutfyer, ber fjerfteller ber

reinen Cebre, ftarb ^546." Hechts bie Aurfcbmerter,

a>ie man fte auf ben alten <8ren5fteinen nach Rummels»
bain 5U unb fonft tnelfacb in ber ^aibe finbet, unb
Hnfs Cutbers XBappen, bie Hofe mit bem Areu5.

Bie Bilbniffe finb, mie ber 3n^aH 3n^r^en

nügenb befdbeinigt, bie 3°ban11 «friebricbs unb ATariin

Cutters geroefen.

Ber P3eitpunft ber Anbringung jener Steine, unb
alfo mobl jugleidj ber Erbauung bes t)aufcs, ift burdj

bas 48. Cebensjabr 3°fyann ^tiebrichs gefenn$eicbnet;

ba er \503 geboren mar, fo ift {551 bas betr. 3>abr *

mas ftd) mit Cebfelbs Baubefuttb genau beeft. IDeift

Me oben angebeutete Ausführung bes Baues ben ^meef
auf, einer pornehnten bjerrfebaft als IBobnung 5U

bienen, fo offenbart bie Anbringung jener funftpoll

gemefenen Steine bie ausgefproeftene Abficbt, ein Benf=

mal ber Keformation aufjuriebten unb trotj ber Itieber*

läge ber <£t>angelifcben unb bes Aurfürften bei ATübb
berg (547 bie ,fabne ber Heformation b0C*>5uba^«Ti-

3ebenfalls haben (ßattin unb Söbne 3<?bann ^riebriebs,

mäbretib biefer in ber (ßefangenfebaft mar, bas
£}aus erbauen laffen. Barauf meift bie Be$eicbnung

besfelben als bes „Aurfäcbftfcben £)aufes" bin. („ftaus"

im Alittelalter unb nodj fpäter gebraucht für „Scbioj;").
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Bei ber ^rage, marurn gerabe in Börthen bas

Sdjlöfdjen gebaut morben ift, barf man baran benfen,

ba§ bie ^ürften in (Ermangelung eines Sdüoffes jur

UnterFunft bei ben 3agben — in XTeuftabt gab es

bamals fein Sdjlofj, unb bas Sdjlof in Krnsfyaugf

mar für bie f}errfdjaft unmofynlidi gemorben — fdjoit

por ber BTütjIberger Sdjladjt an bie (Erbauung bes

„Kurfädjfifcfyen fyrnfes" in Börtfyen, mo es nafye an

ben 3a^9 rönben lag, fyerangetreten finb, fo bafi \55f
motjl bas 3afyr ber Bollenbung bejeidjnet.

Bringt man aber bamit bie Sdjeitfung ber 3
Scheffel t}afer 511 einem ^aftnacbtsnergnügen für bie

Kälber, mie bie Börtfyener traten, in Bejie^ung, fo

Fann bie oben mitgeteilte 2Tleinung ber Börtfyener um
möglidj richtig fein. (Es läfjt ftd? bafür, mie idj im

„Ileuftäbt. Kreisboten" 1895, Br. 36 unb 40 na<fy

gemiefen f>abe, überhaupt fein Kutjalt finben. IBie

man in Börthen aber auf ben (Bebanfen gefommen
ift, bie Sdjenfung 511m ^aftnacfytsquafj mit ber (Beburt

eines furfürftlicben Kinbes in Berbinbung 311 fetten, er=

flärt fid? 5ur (Benüge bafyer, bafj man bie (Be ft alt

Cutters, ber im Calar abgebübet gemefen fein mag,

für eine ^rauengeftalt, — für bie $rau Kurfürftin
gehalten tfat.

Bun ift bie meitere (ErFIärung biefer Berleifyungen

nid)t mel?r fcfymer.

Ber aus ber (Sefangenfdjaft Kaifer Karls V. 5m
rücffefyrenbe Kurfürft 3°^ann ^iebridj reifte am
2. September \552 pon Kugsburg über Bürnberg nad)

tDeintar, mo er mit feiner cBemafylin Sibylla unb

feinem jiingften Sofyne 3°^aun ^iebrid? 3ufamnten»

traf. Bon ba ging bie Keife über Saalfelb nadj bem
3n9bfd}loffe IPolfersborf

,
mo er am J5. September

Digitized by Google



66

eintraf. 2tuf 5er tynreife fjielt er, 6a et aus 5eit

fcbon angegebenen ©rünben meber in Hmstjaugf noch

in Heuftabt JDofynung nehmen fonnte, in 6eni neuen

Schlößchen in Börthen Haft. IPenn er überall

in feinen Canben mit ^reube mtb 3 11bei empfangen
mürbe, marum nicht auch in Börthen, mo bie Kur*

fürftlicfje Familie nun eben mohl sunt erften HTale in

bem Heubau IPotjnung nahm? Dabei fabelt gemiß

auch bie Börthener unb Heuftäbter Kinber, benen

lederen man heu*e noch 5um t
faftnqchtsquaß (ober

Kinbelbier, mie man jetjt fagt) gem^qitritt geftattet, „burch

ihr anbächtiges ©ebet ihre aÜerunterthänigfte Scbulbig=

feit observieret." Der frohbemegte Kurfürft aber

ftiftete sum Hnbenfen an ben Cag feiner Hücffehr unb

erften ©infehr im Börthener Schlößchen bie 3 Scheffel

ßafer 5U einem c^uaß für bie Umber. Da aber ber

f}afer erft, mertn er ausgebrofdjen mar, alfo nach Heu*

fahr, ins Hmt abgeliefert mürbe, fo behielt man eben

im ^rühjahr bes nächften 3ah l
‘es $um erften HTale

bie geftifteten 3 Scheffel jurücf unb feierte bas erftc

Kinberfeft am ^aftnacijtstage
(553 .

IHan hat aber auch, mie mir oben fallen, bie

Berleihmtg bes Kirch* unb HTarftrechtes mit bem
vermeintlichen Bilbnis ber Kurfürftin am „Kurfäcbftfchen

fyiufe" in Börthen in Berbinbung gebracht. Huch
hierju h fl i bie Sage mitgemirft. Börthen gehörte

früher ju Heimhofen, bie Bifitation von (529 mies es

nach Heuftabt, jeboch h°b bie von (533 biefe Be=
ftimmung tvieber auf unb ftellte bie alte Berbinbung

mit Heimhofen mieber her. Das mag begreiflicher*

meife ben Börtbenern nicht fonbcrlich gefallen haben,

fo baß fie bei einer ber nächften Bifttationen um
bie fachliche Berbinbung mit ber Stabt gebeten unb

fie erhalten haben merben. Hach Husmeis ber Kirchen*

bücher ift ein Kinb aus Börthen am (. Hbvent
(55 ^
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pott einem ber Stabtgeiftlichen getauft tporbett. Daj?

aber bas Kircfjredjt in Heuftabt non feiten ber Börtfjener

mit jenem Befuefje bes Kurfürften 3°fyan)l ,friebri<h

in Derbiitbuttg gebracht tpirb, ift um fo tbeniger auf*

faüenb, als bie Berechtigung erft fürs por jenem, fo

wichtigen Befudje it?rer Genteinbe mag ju teil ge»

morben fein.

IPas bas BTarftrecht b. i. bk Berechtigung „in

ber Stabt 3U faufen unb 5U perfaufen tpie ein anberer

Bürger aud}," anlangt, fo fann es gar tpofyl ber

Gemeinbe bei Gelegenheit jenes Befudjs bes Kur»

fürften perliehen morben fein. Pflegen hoch bie dürften

benjeuigen Orten befonbers guabig geftnnt 5U fein, mo
fte ein Schloß ha^n unb baher öfter Ginfehr hatten!

Bas „Kurfächftfche £jaus" ift fpäter in Pripat-

befiti übergegangen, ^tpifchen \626 unb \630 befafj

es 3unfer I}ans Ch^iftoph pou bjaugfmi^, ber es pou
Jfrau Prisfa Günther für <^50 Gulben erfauft h<*tk.

Biefe Gefchichte ift infofern lehrreich, weil fte beut*

lieh seigt, u?ie bureb Umbeututtg unb BTijjpcrftänbnis

Sagen entftehen.

Slnnterf.: Sie ©rflärung ber 3|nf<hrift täjjt bei ^ofiann
griebridj bie '.öudjftaben E. S. weg. Sßietleictyt müfjte bafür ge*

lefen werben F. F. b. i. fieri fecit, wie auf einer SKebatUe auS
bem 3af>re 1552, welche fonfl ben gleichen 2öortlaut wie bie ^n*
fc^rift trägt. Sann Würbe fie tauten: „30$. g-riebricty, Äurfürft,

.'perjog ju ©adjfen, lieh (ba$ §au3) fyerftetlen." (Werfer, SBelt*

gefc^idjte 5, ©. 136).

Kart Stifter, ba$ Schloß „Jritylictye Sßieberfunft."

(Vertag non Hermann Stifter in äeipjig). ©teic^mie fic§ ber ge»

fangene Äurfürft um bie Erbauung biefeö «c$loffe3 angelegentlich

fümmerte (S. 7 ff.), fo fiat er getrifs aud) mit bem SJörttjener getyan.

5*
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6 (Eine Heligionsfefyfce,

S efartnflicf? Ratten fich bie eonngelifchen dürften

Beutf<hlanbs |537 su S<hmalfalben geeinigt, bas

ausgefdjriebene (Eoncil 511 Dlantua nicht 3U befugen

ober 5U befehlen; oielmehr Ratten fte bafelbft it?r

proteftantifches Befenntnis erneuert unb ihren (Slaubens«

ftanb in ben fogenannten „Scbmalfalbifcfien Krtifeln"

niebergelegt. Don ben fatholifcben dürften feinbete be=

fonbers tjersog ^ ein rieb oon Braunfdjtueig * IDolfen«

büttel, u?el<her neben bem ijersoge oon Bayern, ben

(Ersbifcfjöfen oon BTains unb Saljburg unb bjerjog (Seorg

oon Sacbfen bem fatfyolifcfyen (Segenbunbe, ber fogen.

„nürnberger (Einigung" angehörte, bie dürften unb

Stabte bes Sd?malfalbifdjen Biutbes an, inbem er bie

Stabte Braunfcfymeig unb (Soslar, bie bem Schmal«

falbifdjen Bunbe beigetreten waren
,

ijart bebrüefte.

Bis er aber bie Stabt CBoslar, bie oom Beicbsgericbt

wegen firdjlid^er Angelegenheiten in bie Bdjt erflärt

worben mar, bereu Ausführung aber ber Kaifer

Karl Y. fuspenbiert (b. i. oerfdjoben) t?atte, angriff,

fallen ber Kurfürft 3°hann ^riebrid} non Sadjfen unb

ber Canbgraf Philipp ron Reffen in biefem Eingriff

einen £anbfriebensbru<h unb 3ogett gegen i)etnridj

ju ^elbe. Sie eroberten feine fymptftabt IDolfenbüttel

unb nötigten itjn felbft jur flucht. Brei 3ahre fpäter

fammelte f}er5og Heinrich mit franjöfifcfyem (Selbe ein

fleines l}eer unb fing mit feinen Beftegern neue

^etjbe an.

Auf biefe ^fefjbe bejiebt ftcb ein auf uns ge«

fomntenes Schreiben ber „oerorbneten Befehlshaber

bes Pöfmecfer Canbfreifes" an bie Bitterfcbaft unb

Stabte r>om Sonntag nach BTidjaelis \5^5. (Es ha*

folgenben IDortlaut: „Unferen (Srufj unb freunbli<he
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Bienfte $ui>or! ©eftrenge unb ^efte, <£E)rburc, IPohb
roeife, liebe befonbere uttb gute ^reunbel IDir wiffen

©uch nid?t uuange5eigt 5U Iaffen, wie ber Burch-

lauchtigfte l}err, i)err 3°f?ann ^riebric^, Kurfürft $u

Sadjfen unb Burggraf su ZTTagbeburg, uitfer gnäbigfter

£)err, einen fdjriftlidjen Befehl uns abermals sugefdjicft,

barinnen 3^re furfürftlichen Knaben permeiben unb

anseigen, bajj ftch ifsunb an etlichen Orten Knechte

fammeln unb pergarben (b. i. anwerben Iaffen) follen,

barauf beim fleißig unb gut Zluffeljens pon Böten.

Bann wie bie Vermutungen unb etliche Zinseigungen

erflehten, fo follen biefelben allerlei Sorge unb ©efahr
brodelt, unb fonberlich, fo follen berührte Knechte

^ersog f)einridjs, ber ftd? ben jüngeren pon Braun-

fcfytpeig ttjut nennen, Sachen unb Praftifen perwanbt

fein. IDirb ftdjs nun sutragen, baf erwähnte Der-

fammlung unb Vergarblungen (b. i. Zimperbungen) ber

Unechte rniber 3hr* furfürftlidje ©naben ober berfelben

©iuungsperwanbte (b. i. Buttbesgenoffen) wollten ge-

braucht iperben, unb fi:h gebauter pon Braunfdjweig

unterteilen follte, 3hrer furfürftlidjen ©naben £anb unb
£eute audj bie ©inungspermanbteit unperfehens 5U be=

fchäbigen, 5U übet fallen unb 5U perberbeit; folches alles,

fo piel menjchlid? unb möglich, suporfommen, ift 3hl
'

er

furfürftlichen ©naben eruftliches Begehren. Bes wollet

auf eine Porforge (bebacht), beffen perwarnet fein,, unb

in guter Bereitfdjaft, ©udh mit <£uren Pferbett unb

Knechten gefaxt 511 machen, anheim enthalten (b. i.

baheint 511 bleiben) unb auf berührten ^all, ben ber

Zlllnüichtige mit ©naben abwenben wolle
, fernerhin,

es wäre bei Cag ober Beacht
, auf weiteres Schreiben

erforbert würbet, bafj 3^c aisbann su Hoffe unb ^ufje,

aufs Stärffte 3^rci
' furfürftlicheu ©naben ober ber-

felben Befehlshabern stählt (b. i. mit ber bereit-

gehaltenen
(3abl an Pferben unb ZHannfchaften su*
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ftoft) unb jf?rer furfürftlidjen ©naben £anb unb

£eute, aud? fonften, ba es bie Hot erforbert, notmenbige

bjilfe unb Errettung tfyun Reifen möget. IDie tute

beim nid?t jmeifeln, 3*?r merbet Eucf? in bem HUen
gehorfamlid? verhalten; baratt gefdjieht hodjgemelbetes

unferes gnäbigen jjerrn gefällige unb ernftlidje DTeinung.

So ftnb mir mit ©naben geneigt unb Eud? fleißig 5U

bienen millig. IDolIet auch nad? Derlefung bas

HTanbat (Auftrag, Befehl) neben einer fd^riftlidjen Be*

fenntnis ober Kefognition, bajj eud? foldjes sugefomnten,

ben Boten mieberum juftellen." (^olgt bas oben an*

gegebene Datum unb bie ilnterfdmft).

Die bariit angefünbigte Einberufung mirb nidjt

lange auf fid? haben märten laffen, benn nodi im
£>ftober

\5^5 lugen ber Kurfurft unb ber £anbgraf

gegen l)er5og Heinrich 5U ^elbe. Huf Bitten ber

beibeti verbünbeteu dürften fd?lof ftd> aud? fjersog

HToritj von Sadjfcu ber ^eljbe gegen £?einrid? mit

\200 Heitern unb 5000 Hlatm ^ufjvolf an. Hun
mar bie verbünbete Hrrnee auf 25000 BTann an»

gemadjfen. bjerjog HToril? fudjte erft nod? 5wifd?eit

ben feinblichen Parteien 5U vermitteln, unb mirflidj

fant es 5U einem IDaffeuftillftanb. Diefer lief am
2\. £>ftober ab, ohne bafj ein ^riebettsfd?luf suftanbe

gefommen märe. Kaum aber mar bie ^rift verftrid?ew.

ba überfielen bie Derbünbeten in ber Hadtt bes persogs

£ager, fdjlugen fein l)eer in bie ^ludjt unb machten

ihn unb feinen Sohn, prittj Karl Dictor, ju ©efangenen.

Das gefdjal? bei Horbfyeim in ber Hälje von tylbes»

heim. Damit mar biefe ^el?be 5U Ettbe. Die beibeti

fürftlidjen ©efangenen mürben in Eaffel, unb fpäter»

bin in <3iegenf?aYU (im Hegierungsbejirf Eaffel) $ur

baft gebracht
,

erhielten aber nad? ber, für bie

©vangelifdjen unglüdlidjen Schlacht bei ZHüt?lberg

(
2^. Hprü \5^7) il?re Freiheit unb ihr £anb mieber.
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Dtefc ,fefybe fyatte jebod? bas Gute, baß itad? bcr

erften Hieberlage bes fjerjogs £jeinrid) in feinen Cattben

bie Heforntation eingefüfyrt mürbe — Bugenfjagett

gab ben Braunfcbmeigfcfyen Canbett eine euangelifdje

Derfaffuttg unb Kircfyettorbnung — ju beren Kräftigung

bie meiteren (Ereigniffe bis J5^7 mefentlicfy beitrugen.

7* (Eine fromme ZHutter*

>jr

«$^er Kugsburgifcfye Keligionsfriebe p. 3- f555 be*

enbete bie ‘Kämpfe ber fatfyolifcben unb epattgelifcfyen

Parteien in Deutfdfylanb unb gemährte ben Kugs«

burgifdjett Knofefftonsnermaubten freie Heligionsübung,

eine unenblidj mertpolle Grrungeufcfyaft, menn man an

bie Gefahren benPt, bie bem jungen Proteftantismus pon

ber fatfyolifdjen Üebermacfjt immer mieber gebrofyt

Ratten. Statt ftd? aber nun biefes äußeren ^riebens

5u freuen, grub mau bie alten Cefyrftreitigfeiten mieber

auf, bie frfjon bem Beformator bas E^erj ferner ge«

madjt Ratten. Der Scfjauplatj biefer leibeufdjaftlidj ge«

führten Cefyrfämpfe teilte ftd) smifcben IDittenberg unb

Ceipjig auf ber einen, IDeimar unb 3ena ailf

anberu Seite, fjier ftanben bie ftreugen tiutfyerauer,

bort bie milbeu Philippinen (Knfyäuger DTelaucfytbous).

Die einjeltten Grfcfjehtuugeu biefer laitgaubauernben

BefenntuisftreitigFeiteu aujufüfyren, ift hier nidjt ber

Ort. £ür bie Pfarrer unb bereu Familien marett

aber bie 3a ^?re um \570 pielfadi böfe ^eit. (£iite

Kirdjemufitatiou, bie t^erjog 3°^ ann tDilfyelm pon

Saufen, ber jmeite Soijn bes unglücflidjen Kurfürfteu

3otjann ^riebrid?, bes Großmütigen, ber $u IDeimar
regierte, in bent pon ifynt mitpermalteten Kutte Krns*
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haugf ^569 5U \5?0 anfteüte, brachte, wie Superintenbent

Cimmer fdjon J567, fo Biafonus tDolfchenborf in Iteu=

ftabt, unb nodj manchen Pfarrer auf bent Canbe,

bie melandjtbonifdj gefront waren, um 2Xmt unb Brot.

2Us ber £)cr5°3 am 2 - 2TTar5 t573 geftorben war,

ntaf?te ftd? "Kurfürft 2(uguft r>on Sachfen bie Dormunb»
fcfyaft über bie beiben Prisen ^riebrid? tDiltjehn unb

3ohcmnes unb bie Verwaltung ihrer Canbe an, nahm
unter Beiftanb cryptocaliüniftifdjer Ökologen eine

Kirdjenuifitation r>or unb nertrieb mehr ab \00 lutljerifdj

gefmnte ©eiftlidje bes fjerjoglichen Sadjfens. X)iefer

aber nahm fidj bie IPilme 3°^ann lOilijelms,

Dorothea Sufanna, Codjter bes Kurfürften ^rieb»

rief? III. oon ber Pfaij, wader an unb wechfelte bes»

f?alb mit bem Kurfürften oiele Briefe. 3^re Gegner
befd?ulbigten fie jwar bes ^lacianismus. Sie f?at aber

ben Bühnt fjinterlaffen, in Heligionsfadjen grofe <£in*

ftdjt befeffen 5U ijaben; bie „politische fji'ftorie non
Chüringen, IHeifen unb Sachfen" fagt poit if?r

:
„ihr

weitläufiges (Slaubensbefenntnis ift ein fummarifdjer

Begriff ber gaitjen Ökologie."

^ür it>r ttjeologifdjes Verftänbnis unb it?r frommes
(Öemüt, wie für ihren cf?riftlicf?en (Ernft ift bie tüib»

mung ein Beweis, welche fie mit eigener £)anb in ein

Eremplar bes corpus doctrinae Thuringicum für

it?ren Sofyn ^riebridj IDiitjelm eintrug. Biefes Buch
erfdjien unter bem (Titel: „corpus doctrinae christianae

bas ift Summa ber d?riftlid?en Celjre, aus ben Schriften

ber Propheten unb Bpoftelit
,

burd? Dr. Blartin

Cutfyerum fonberlid? unb anbere biefer Canbe Cefyrev

jujammengefaffet . .
. 3elu1 »

burdi Cljriftian Khöbingers

<£rben \570."

Ben fteben barin enthaltenen Schriften hatte bjerjog

3ohunu IBilheltu ein IBort uorangefdiicft, welches bie

eigentliche Cenbenj biefes d?riftlid?en Celjrbudjs unb ben
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(ßlaubensftanbpunft bes dürften barlegt. Die IDibmung

felbft hat folgenben IPortlaut:

„3<h u>eif|, baf mein (£rlöfer lebet." £jiob $, 24.

^reuitblicher, lieber Sohn! Hochbau ich mich billig

erinnere meines non (Bott bem Allmächtigen mir

befohlenen Amtes in Anweifung unb Permahnung
meiner lieben Ahiber (fte t?atte jtüei Söhne unb eine

Cochter ZTlaria) 5ur wahren <£rfenntnis unb furcht

Rottes, befonbers in fo betrübten beiberfeits ^uftanb —
als ha*> i<h aus treuherjiger, mütterlicher ^ürforge

Dir, meinem lieben Sohne, biefes chriftliche Buch

fchenfen unb mit biefer meiner eigenen fymbfdjrift be=

fehlen wollen, unb permahne Dich babeineben, mein

liebes Ainb, bei bem haften (ßehorfam, ben Du mir

von <5ottes wegen fchulbig bift, bafj Du biefes corpus

doctrinae bie ganje ^eit Deines Cebens hoch unb

rnert halten wolieft unb als einen treuen, werten

Scha£, welchen Dir Dein gottfeliger, chriftlicher l}err

Pater, löblichen, chriftlicfien (Bebächtniffes, aus treuer,

wohlbebachter väterlicher ATeinuttg 5U einem Cefta*

ment feligen hiuterlaffen hat, mit höchftem (Ernfte

unb ^fleifje treulich bewahren, basfelbe nächft ber

heiligen Schrift alleseit am fleifjigften lefen, wieber=

lefen unb auslefen wolleft, auf bafj Du burch An-

leitung biefes, Deines hetjliebften tjerrn unb Paters

chriftlichen Befenntniffes, bic reine göttliche £ehre,

inmafjen fte Dein frerr Pater öffentlich nor aller

XDelt befannt hat ,
auch begreifen unb (Sott $u

(£hren por ber IDelt auch Gleicher (Seftalt beftänbig=

lieh befennen ntögeft, unb alfo in biefern unb allem

in bie feligen ^ufjtapfen Deiner löblichen Poreltern

treteft unb über ber reinen unb mmerfälfchten Ceh^e

(Sottes IPort mit allem unb treuem ^leif feft unb

fteif halteft, unb allem, was bem $umiber, ohne Att=

fehen einiger Perfonen (Sunft ober Abgunft, Dich
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miberfe^eft, basfelbe flieheft unb abfchaffft, meldjes

alles Dein getreutjerjliebfter £)err unb Dater, nädhft

(Sott mein einiger t^erjliebftcr Schal?, £)err unb ©e-

mahl, bei S. £. (feiner Ciebben) leben unb nach 5. £.

chriftlidjem Hbfdjieb aus biefer betrübten IDelt, nun-

mehr idf Dir gütlich sugetraut unb noch jutraue,

baran Du mir bie h&hfte ^freube auf biefer ©rbe
erjeigen fannft. Dasu ich Dir auch non ©ott bem
Allmächtigen täglid? in meinem djrtftlichen ©ebet

©ottes Segen unb feinen ^eiligen ©eift non £)erjen

münfdjen unb bitten tljue. — Der fjerr 34us k* 5

hüte unb bemahre Dich oor allem Hebel, unb fonber*

lieh nor falfdjer lehre unb irrigem ©lauben, unb

regiere Didj mit feiner göttlichen ©nabe in biefer

Deiner 3u9en^ <dfo, baf Du 5U rechter ^eit ein

heilfam ©efäj? göttlicher ©nabe merbeft, unb ftd? bie

arme, betrübte djriftlidje Kirche Deiner auch felig-

Uchen getröften möge, geliebet es feiner göttlichen

Allmacht burd? £hciftum - Anten.

©efchrieben mit treuem, mütterlichem h^cn ben

22 . April anno J57^.

Dorothea Sufattna, Deine ATutter

mit eigner

Der junge b^og empfing btefes corpus doctrinae

mit ber marmhers'geit
,

frommgläubigen IPibmung
feiner ATutter als ©efcheuf ju feinem \2. ©eburtstag,

als er bie Unmerfität 3^’na besog unb Rector magnifi-

centissimus mürbe. IDas feine ATutter müufchte,

hat er gehalten; er mar ein meifer, gottesfiirchtiger

jfürft, h^ß bie enangelifche lehre allejeit in h°hen

©hren, führte bie formula concordiae in allen

Kirchen feiner lanbe ein unb h fllf baburcb mit, bie

Cehrftreitigfeiten ju überbrücfeu unb bie ©inigfeit bes

enangelifcheu ©latibens unb ber enangelifdteit Kirche
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$u begrünben. Hud} 38 (ßeiftlidje 6er 3nfP*M°n
Heuftabt a. 6 . Orla unterfdjrieben bas Konforbienbud}.

bje^og ^riebridi IDiltjelm ftarb am 7. 3U^ 1602, nac^?’

bent feine fromme XTCutter Dorothea 5ufaitna am
29. 2TTar5 ^592 bas ^eitlidje gefegttet fyattc.

SInmerf.: bem „corpus doctrinae thuringicum“ finb

abgebrucft: 1. bie brei alten ötumenifcpen (Spmbole, 2. ber Heine,

3. ber grofie Äated)iSmu3 SutperS, 4. bie SlugSburgifcpe Äonfeffton

nebft Stpologie, 5. bie ©djmatfalbifc^en 3lrtitel, 6. baS 2:§üringifc$e

SBetenntniS bon 1549, 7. ba4 fogen. ÄonfutationSbud; toon 1558.

©in ©jemplar beS '-BudjeS befinbet ftdj im Söefifc beS §errn

.^otelierS söräunlid? in SBeiba.

35ie Flamen ber ©eiftlidjen, melcbe bie Äonforbienformel

unterfcprieben, finb aufgefüfyrt in „Weuftäbter Äirc§engef<$ic$tt"

1894 6. 71 unb 72.

8» peftileii3.

<^ie ift eine furchtbare (Seifel, iitsbefonbere ber Stdbte

getpefett, bie Peftilenj. ll)ie tief bas (Srauett por

iljr ftd? bem menfdjlifdjen (Sefdiledjte eingeprägt Ijat,

mag ber Umftanb betpeifen, baf noch im porigen

3nt?rf?unbert, tpentt aucfj in bebeutenb abgefd)tpäd)tetn

Sinne, bie Hebensart gehört tperben fonnte: „bafj Did?

bie Peftilens!" ftaben bie ^efybeu beä HTittelalters uttb

bie Kriege ber ITeujeit sa^llofe Opfer att XHenfdjett*

leben geforbert, fo fonnte ftdj bie f)eft rühmen, bereu

noch mefyr perfdjlungeit 51t traben. Denn HTättner unb

JDeiber, Kinber unb ©reife rif fie in beit Cob ofyte

Hücfftcbt auf Staub ober ©eroerbe, auf Heidjtum ober

Hrmut. Sdjrecfen ging por it?r ijer, Cob unb 0ebe

folgte ifyr ttacfy.

Hucfy beit Orlagau Ijat bie Peft tpieberljolt tjeint*

gefudjt unb bem ©ctperbe in ben Stabten unenblidjen

Schaben jugefügt; itt einer Stabt, bariit bie Peft Raufte,
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wollte nientanb etroas faufeit; aus foldjer Stabt

burften Me £)anbelsleute feinen 3a^rriiar^ befudjeit.

So fetjrte benn in pieldt Raufern aufer ber Hot ber

Kranf^eit auch noch bie Sorge ums tägliche Brot ein,

unb ©lenb tjäufte fidj auf ©lenb. IDer mochte bie

Coten begraben? IDer mochte in einem perpefteten

Ijaufe bie Hraitfen pflegen? IDer lief felbft bie ge*

funben ©lieber einer peftfranfen ^amilie in feinem

£)aufe, in feinem Staben nerfeljren? ©ott fei Danf,

baf biefe ,feinbin ber Blenfdjfyeit, bie Peftileit5, ©uropa

feit nun faft fOO 3a fy
reu gemieben Ijat!

3m XDinter f553 ju f55^ mar bie Peft in lceu=

ftabt eingefallen. Kuf bie Hnjeige bes Stabtrates f}iu

hatte ber Canbesljerr 3°^ann ^iebrich mit bent Bet=

nameit ber ©rofmütige Ilnorbnungcn sur Derhütung
ber XDeiteroerbreitung ber Seuche getroffen; baljiit ge=

hörten bie Verlegung ber IDodjenmärfte por bie Stabt

unb ber Xfusfdjluf ber franfen perfonen unb rnofyl

aud} if?rer Ungehörigen pon allem Derfeljr. ©egen
iDeitjnadjten Ijm fdjeint bie Seuche nad^gelaffen $u

haben; halber bat ber Stabtrat um bie Bütfperlegung

ber IDodjenmärfte in bie Stabt. Der ‘Kurfürft gab

barauf folgenbe Ifnttport:

„Don ©ottes ©naben 3°fya,m ,fnebrich ber

keltere, f^erjog 511 Sadtfett unb geborener Kurfürft,

Canbgraf in {Thüringen unb DTarfgraf ju ITTeifen.

Stiebe ©dreuen! IDtr haben euer Schreiben

hören lefen unb baraus pernommen, aus was llr*

fad^eit il?r bebenfet, baf in biefert gefährlichen

Sterbensläuften beffer unb bequemer fein follte, baf
ber XDodjenmarft tpieberunt in bie Stabt gelegt,

benn baf er por ber Stabt gehalten tperbeit follte..

IDeil es benn barunt, wie ihr in eurem Schreiben

anjeigt, biefe ©elegenljeit h<*t, unb auch biefe ©e*
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1

fahr am meiften betrifft, (rote fte 6er Stabtrat in

feinem Schreiben bejügl. bes IDodjenntarftes bar»

gelebt tjatte) fo ftnb mir 5ufrieben, baf berfelbe

mieberum in bie Stabt genommen (merbe); begehren

aber, iljr mollet bie Beftallung an ben Choren unb

fonft tfjun, baf unferer Ijiebepor (por gegenmärtigem

Keffript) überfdjidten £>rbnung fonft (aufer ber

Perlegung bes tDodjenmarftes por bie Stabt) allen!»

halben nadjgegangett unb »gelebet merben möge:

Daran gefdjieljt unfere Meinung unb mollten’s eudj

Ijinmieber nidjt pertjalten.

Datum: IDeimar am Cag Stephani (26. De»

jember) anno f553".

2luf ben Perfefjr pon ber Peft befallener Perfonen

unb auf ben Perfdjiuf perfeudjter Raufer bejiefjt ftdj

ein jmeites Keffript:

„Pon (5ottes (ßnabeu 3ofjann ^riebridj ufm.

Ciebe (ßetreuen! 2lus mas Urfadjen an uns

it?o Peter tDerner, IDoIf Beijjner, Hidol Kubolf,

fjermann 3acob u. a. Bürger 511 Heuftabt gelanget

tjaben, überfenben mir eudj einliegenb 5U pernehmen;
unb miemoljl mir uns nun 511 erinnen miffen, mas
mir eudj porbeffett pon megen ber Sterbensläufte be»

fotjlen, aber im ^all, mo es ber Supplifanten (Bitt*

fteller) 2lit5eige uadj gelegen, baf bie Seudje ber

Peftilens ftdj nunmehr feit bent fterbft unb in adjt

IPodjeti in it?ren Ejäufern meiter nidjt ereignet hätte,

fo hielten mir cs bafür, ihnen follten bie ijäufer

mieberuntb eröffnet merben, mas bentt auf foldjett

Jfall 511 ttjun, mir hiermit begehren. Da (b. i. menn)

es aber pielleidjt attbers bamit bemanbt märe, benn

pott iljnen porgegeben morben, unb es fonberlidj

Bebenfen hätte, berentmegen man es ihnen nodj

5. ,3t. nidjt erlauben fönnte, fo mollet uns besljalb
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neben IDieberfenbung eurer Zlntwortfchrift her»

wieber berieten. Daran gefehlt unfere Meinung.

Datum: IDeimar, montags nach (Erbarbi

(U- 3aituar) \553". (Die 3a^rc55a^ verfcbrieben

für \55)).

XDie es einem in 3ena poti ber peft befallenen, aber

bort bestiegen ausgewiefenen ITTanne erging, fcbiibert

bas folgenbe Schreiben bes IHag. 3ac0^ Budmiann
an ben Stabtrat $u Heuftabt. <£s lautet:

„€t?rbare, ebrfame, wohlweife; grojjjgünftige

Herren unb Beförberer! ITCit Zlnmelbung meiner

billigen unb geftiffenen Dienfte, wünfche ich €. <£. ID.

r>on (Sott bent Allmächtigen eine glücffelige unb

friebliche Regierung neben allem (ßuten 5uror.

künftige Herren! <E. *£. 2P. f^ben fonbersweifel

guten Beridjt, wie bajj fünftigen Sonnabenb ror acht

IDocheu (Sott ber ZUlmäcbtige nach feinem weifen

Bat unb IDofylgefallen mich ausfyer 3ena
wiber mein Dörfern mit tjarter Ceibesfcbwachheit

heimgefudjet ,
welche hoch, (Sottlob! mir nicht 3um

Cobe, ober benen, bie um mich gewefen, rerberblicb

gewefen, wie auch vermittels göttlicher fjilfe nicht

folange franf geblieben; wenn bas grofe <£lcni>,

heftige (Erfchrecfen, Betrübnis, Zlngft unb furcht

ausher 3*1Ia DOn ^cr öbrigfeit bann mir jugefügt

((Sott fei’s geflagt) nicht bahin fommen, welches

benn noch 5 . <5t. mir in ZTCarf unb Beinen liegt,

befonbers in bem ZtTagen, bafj idj nicht fonberlich

Cuft sunt (Effen unb Crinfen hflbe, h°ff* aber burdj

göttliche Derleihung tägliche Befferung unb roll*

ftänbige (Sefunbljeit. BOeil nun, grofgünftigeJ^erren,

ich fünftigen ZITontag (geliebet es (Sott!) ^ XDocfjen

5U Döhlen mich aufgehalten unb (Sottlob! ohne

eines Zfienfchen Schaben ober Bachteil bafelbft ge*
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häufet, fintemal, (Sottlob! an mir nichts gefährlid?

ober perbächtig, befj bin ich, (Sottlob! gewifi: fo

ift es gebräuchlich, baf, wo ein IHenfch, ber mit

ber Seuche behaftet, nach ^ IDodjen nicht mehr
perbächtig gehalten ober (ab)gefchloffen wirb, fonbern

wirb ihm freigelaffen, feines Berufes, wo er 511

fchaffen, absuwarten; weil benn nun, (Sott £ob!

8 IDochen nach Anfang meiner Schwachheit Per*

laufen, als gelanget an <£. <£. ID. mein bienft*

fleißiges unb freundliches Bitten €. £. ID. wollen

mich fiinftige IDodje nach Hlartini non Döhlen in bie

Stabt annehmen unb fommen laffen, fintemal es

mir 511 Döhlen gans einfam unb unhäuslich porfällt.

IDill mich, (Sott will, in <£. €. ID. Stabt unb

(Semeinbe bermafen eingesogen unb fdjulbiger <Se=

bühr miffen 511 bezeigen, damit <£. <£. ID. gut ge*

nug unb gemeine Bürgerfdhaft mit mir foll sufrieben

fein. Solches, günftige Herren, perbiene ich her=

wieberum 11m <£. (£. ID., einem (Ehrbaren unb

IDohlweifen Kat unb ganser (Semeinbe nach h^chftem

(beftem) Dermögen in fchulbiger DanfbarPeit jeber*

Seit gefliffen.

Datum: Döhlen, ben 8. Iconember (58(.

<£. (£. ID. bienftwilliger

ITCag. 3 ac °t’us Budjmann m. p."

(b. i. mit eigener ßanb).

3nt Sommer (585 herrfchte &ie f>eft wieberum in

Iceuftabt. (£s ftarben bamals (62 perfonen, wdhrenb

(582 nur 56 (583 73, (58<( 68, (586 58, (587 7( als

perftorben perjeichnt find.

IDas IDunber ba, baf? bie Icachbarftäbte fich,

wenn auch mit höflichen IDorten, ben Befuch ihrer

UlärPte burd? £)änbler aus Iceuftabt oerbaten? Die

betreffenben ^ufdjriften an ben Stabtrat liegen noch

por aus Pöjjnecf pom 7. 3uni, aus Kubolftabt pom
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N. 3uiii, aus «Triptis t>om 8. 3uli, aus Ejof pom
15 . 3uli unb aus Saalfclb pom 26 . Huguft \585. Hus
biefen Daten fann man ungefähr bie Dauer ber Ejeint»

fucfyung erfenuen, es waren bie fjeifjen Sommermonate
jenes 3afyres. JDieotel ging, ba biefe fünf unb gewif
nod} anbere HTärfte nicht befucht werben burften, an
(Einnahmen perloreu?!

Es bürfte bod? non 3n *ereffe fein, fold? ein 21 b-

mafynungsfcfyreiben fennen ju lernen. HTan wirb baraus

erfefyen fönnen, wie bie bamalige ^eit über bie Peft ur=

teilte, unb jugleicfj anerfcnnen müffen, in weldj milber

^orm bie Befuchsperbote gehalten ftnb. So fdhrcibt

ber Hat 5U pöfuecf:

„Unfere ftets willigen Dienfte jupor! (Ehrbare

achtbare unb wofylweife, grojjgünftige Herren unb liebe

Hadjbarn

!

Eud? ift nicf?t unwiffenb, baf auf nädjften Viti

(\5. 3uni) bei uns ju pöfnecf ber jätjrlicfye uub ge»

wöfynlicfye 3nf?rmarFt gehalten wirb. IDeuu aber aus
Lottes gerechtem ^orne, beu wir unb alle Htenfchen

pon wegen uuferer Bosheit unb fünblichem Cebeit wofyl

nerbient, mit feiner Strafe unb Hutfye ber gefährlichen

Seuche ben Hnfang bei (Euch gemacht, beren wir benn

nach ©ottes IDiUen ebenmäßig gewärtig fein müffen,

uub bawiber Umftd^t 511 fetsen; als l^aben wir, ju

©ottes päterlidjen ©naben uub milben Barmtjersigfeit

pon f^er^en 511 appellieren unb mit Seufjen 5U bitten,

ba§ er feinen geredeten ^orn gnäbig unb päterlicfo

um feines allerlieften Sohnes, unferes ^ürbitters unb

Seligmachers willen, pon uns abwenben wolle, inmafjen

wir bann Euch unb ben (Euren mit djriftlidjem ©ebet

mitleibig beiwohnen unb jjufefsen follen unb wollen —
Damit aber bennocfy nicht mutwillig eines bas

anbere infiziere unb gefäfjrbe, als bitten wir freunblidj

unb nachbarlich, euren ZTTitbürgern 5U permeiben, baf



-
»t

—

fte ju Verhütung unnötiger Keifen unb Unfoften bies*

mal ben 3ahrmarft 5U befudjen, bis auf ein attber«

mal, ba mir 5U ©ott ber Befferuttg Ijoffen, einftellen

mollen —
Kls ihr beim hierin oerftänbig anjuorbttett unb

ju oerfefjaffen miffen merbet unb euch ber 2Uühe nicht

Derbriefjett laffen; bas mir euch benn, ju freunblidjen

unb nachbarlichen Dicnften gemilligt, nicht haben bergen

(ollen. " (<folgt Datum unb Unterfchrift).

Diefem Pö||uecfer Schreiben ähnlich ftnb bie non

Saalfelb, Kubolftabt unb l}of. Der Kat ju Criptis

bagegen begrünbet feine Kbmehr bamit, bafj „bie ihrer

Stabt benachbarten auf bent £anbe, nom Übel unb

ihre Unterthanen unb fonft Knbern, bie unfre 3ahr3 uttb

IDochenmärfte befuchen", ftch befdjmert hätten über folche

Heuftäbter Bürger, „fo i^iger ,3^1 Brot 5um fe^en

Kauf anher brittgett, auch UPolle junt Spinnen in bie

Käufer eirtfchleifen;" ja fogar in ber Katljausftube hätten

fte ftch gefegt unb allba gejechet, „baraus benn ju be>

fahren, baf bie Unfern unb bie Kttbern auf bent Canbe

folches gemußt uttb fte gefennet, banor Scheu getragen

haben möchten."

Klfo ju all bettt ©lenb, bas bie Peft non felbft

fchott mit ftch brachte, auch noch bie Derfehmutig!

Das mar hart; aber mie attbers follte man ftch &a*

rttals gegen bic Seuche fchüt5en? UTan fannte meber

ihre Urfachen noch eitt UTittel jur Befämpfung; man
fühlte nur ihre furchtbare bjerrfchaft unb fah nur ihr

fchmarjes Cotcngefolge . . .

6
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9* l}ocf}5eftbrtefe.

% ud? aus alten, pergilbten unb perftaubten Elften

blieft einen t^in unb tpieber bas frifehe £eben an.

<5ar piele Blätter unb Bogen finb mir burdj bie £janb

gegangen, beren 3nl^alt entmeber intcreffelos ober ab-

ftofenb mar : Srbfdjaftsregulierungen, £}anbmerfsftreitig»

feiten, Pferbeljanbel unb »hänbel, Benunsiationen, bos»

hafte l<latfd?ereien unb bergl. mefjr — in ber „alten,

guten «^eit" mar es nad? mehr als einer Hidjtung Ijin

ebenfo fd^limm als in unferer, fo pielfad? gepriefenen

<geit. — Bismeilen begegnet einem bod? ein Blatt,

beffen 3nl)alt bem £efer ^reube macht. Basu rechne

ich brei ©inlabungen $ur ^cier poti b)od?5eiten Pont

28. 2fpril ^592 ,
pom J8. 2Hai ^592 unb porn 2 . HTai

^630 . Bie erften beiben finb an ben Stabtrat,

bie britte an bas Cudjmadjerfyanbmerf gerichtet. Schon
bie 2luffd}riften finb für bas heutige ©efdjledjt intereffant

:

„Ben (Ehrbaren unb IBoljImeifen Bürgermeiftern unb

Häten 5U Heuftabt an ber 0rla, meinen befonberett

günftigen l^errn unb ^orberertt." Sehnlich bie Huf»

febrift an bas Cudjmadjerljanbmerf. 3Tl legerem

Schreiben labet ber Bürger unb IDeibfärber, Zlnbreas

Sintmuth 5U Keidjenbad? bie „eljrenfeften unb mol}!
5

geachteten, insbefoubere gro^günftigen, lieben ßernt

unb merten ^reunbe" pom Cuchmadjerhanbrnerf 5U
Heuftabt jur f}o<hseit feiner Cocbter Sophia mit bem
„eljrbaren unb moblgeachteten 3un99e feHen" 2fbam
IBeyer, Bürger unb Cuchhänbler in Heidjenbad}, ein.

Bas Schreiben pom 28. 2(pril ^592 enthält bie ©in»

labung bes Stabtfdjreibers $u Heuftabt an ben Stabt»

rat $u feiner fjodföeit mit ber „ehrbaren unb ehren»

tugenbfamen 3un9frau“ Borothea 2lrnolb aus ©era.

Bas britte ftammt pou ber £janb bes Biafonus

i
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Hicolaus Blötner aütjier. Dicfer bjochseitsbrief ift für

berartige Einlabungen in »ergangenen Cagen be*

^etdjnenb. Er lautet:-

„(Bottes Emabe unb Segen bureb 3efum Ctjriftum,

unfern 3mmanuet, tuglfidjen XDünfdjung glücflieber

Hegierung unb Ceibesgefuubheit juoor!

Eßbare, wohlweife, üorftdjtige, günftige X}errn

unb £örberer!

Euer E. XD. (ehrbare, wohlweife) gebe ich tjiermit

freuitblicbft ju »erftehen, bafj mein Sohn 3oac^*nt /

unfer jetziger Kantor, fein chriftliches Ehegelöbnis, in

welches er aus fonberlicber Scfjicfung (Bottes, mit

meinem Hat unb Konfeits, mit ber tugenbfamen 3un9s

frau Barbara, bes ehrbaren Hicol Regler, Bürgers

alliier feligen, tjinterlaffener Codjter, ftcb unlängft ein»

gelaffen, auf fchierftfünftigen Dienstag nach ^Trinitatis,

nämlich beu 23. Cag Maji, mit djriftlidjem Kirchgang

unb ehelichem Beilager, »ermittelft göttlicher Knaben

5U polljiehen entfdjloffen —
XDentt ich beim 51t folgen, meines Sohnes unb

feiner lieben Bertraueten (b. i. Derlobten) hoheitlichen

Ehrenfreubeti einen ehrbaren, wohlweifeit Hat allhier,

meine orbeittliche rr>eltlid?e Obrigfeit, gebürlich ein»

julaben mich fdjulbig erfenne, unb ich auch ber tröft»

lieben ^unerficht bin, Euer E. XD. werben um bes»

nullen, bafj ich fl‘r meine Perfon nun ins 20 . 3afy
r

in uitfrer Kirche, mein Sohn aber ins 3a^c m
unfrer Schule treulich gebienet, meiner bittlichen (Ein»

labung unweigerlich willfahren —
HIs gelanget bemnach an Eiter E. XD. mein unter*

bienftliches Bitten, Euer E. XD. wollen auf genannten

meines Sohnes Ehrentag, feinen unb feiner Dertraueten

chriftlichen Kirchgang helfen, leiften unb gieren, unb in

christlicher Kirchetwerfammlung ber Kopulation unb

(Trauung mit 3hrer Gegenwart, fonberlich mit 3^rem

6*
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Ijerjlicfycn (Sebet ju (Sott beiwohnen unb bann bic

gewöhnlichen f}o<h5eitstage über bei (Sffen, Crinfen

unb anberen tjodjseitlidjen (Etjrenfreuben fidj freunblich,

fröhlich unb guter Dinge beseigen, unb auf ZTTontag

abenb tjierju ben Hnfang machen unb folcfj djriftlidj

(Stjrenroerf in allen ^freuben ooilenben helfen. Solches,

wie es (Sott unb feinem (Seftift (b. i. (Efyeftiftung) ju

(Streit unb uns ju fonberlicbem IDotjIgefallen gereichen

wirb; alfo wollen wirs um einen ehrbaren Hat unb
gemeine Stabt mit unferm (Sebet unb treuen Dienften

hinmieber 5U nerfchulben jeberjeit befiiffen fein. f}ier=

mit (Sott in (Snaben befohlen!

Datum: Donnerstag ben \8. ZTCai anno ^592.

<£uer <£. ZD. bienftwiüiger

Hicolaus Blötner, Diafonus.

Da wir einmal non l}och3eiten reben, fei noch

ein anberes Schreiben an ben Stabtrat non Heu*

ftabt ermähnt. (£s batiert nom 0. 3uni \625 unb

flammt non ber f)anb bes ^orftmeifters 511 £i<h=

tenau, HTarfart non Xceunberf. <£r teilt bem Stabt*

rat mit, baf$ fein Sol?n (Sorge mit ber Cocfjter bes

„tnofyleblen, geftrengen unb feftcn" (Sorg IDolf non

Cettau 31t Streybtau (? nicht gut lesbar) fjocbjeit machen,

er aber mit ZPeib unb Cochter ber ^feier beiwohnen

wolle. 3hm aber mangelt es an Jfuhrpferben, auch

weif? er auf bem Dorf feine 511 erhalten. Daher bittet

er ben Bürgermeifter non ZTcuftabt, ein ehrbarer Hat

möchte ihm feine Pferbe unb Kutfche 3ur fjochseits*

führe leihen. <£r will gern bafür geben, was ftef?

gebührt. Die Knechte unb Pferbe will er mit „Jutter

unb ZHoll nerfehen, baran fein Htangel fein foll."

3n 8 Cageit werbe er wieber baheim fein.

Ob ber Stabtrat ihm Knechte, pferbe unb Kutfche

geliehen, ift nicht bemerft. 3mmerh” 1 aber ift bas
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Schreiben 2Harfart uoit Heunborf’s ein beutlidjer 23c»

meis bafür, baf \625 noch frtcblidjc feiten für unfere

(Segenb maren, ba mau es magen fonnte, mit smei

^rauensperfonen eine achttägige Keife 511 unternehmen.

1(0* Stimmen fcec Hot.

0fcin Botfdjret mar im Oftober \633 non Heuftabt

nach Criptis erflungen: „£jelft uns, mir Derberben!"

(Ein Hotfcbrci haUle 150,1 b°rt als Hntmort: „tjerr

(Sott, erbarme X)id? I 2Dir fönnen nicht halfen I"

Das Elenb, bie (Semalt uitb bie ^urchtbarfeit bes

Krieges maren in Heuftabt eingesogen in einer fo

fehreeflidjen (Seftalt, mie noch nie suuor in jenem uu*

fagbar fchlimmen 3Qjährigen Kriege. Seit ber Schlacht

bei Cii^en, 6. HoDcmber \6?>2, hatte ber Orlagau uor

feinblichen Cruppeit Kühe gehabt, bis im 2tuguft \633
ber furdjtbare (Seneral i}olfe ins Doigtlanb einjog unb

alles mit ^euer unb S<hmert Dernidjtete. ^um Ent»

fa£ ber geplagten (Segenben marf ber fächfifdje (General

Hrnim fchleunigft Cruppen aus Sdjleften auch in

unfere (Segenb. 2luf Schloß Hrnshaugf lag eine

fleine fäcbfifche Bejahung, bie mit bem ^einbe öfters

in Berührung fam. Km 22. September mürben
am 25. jmei fächfiihe Solbaten im (Sefccbt erfhoffen.

Der Kaiferliche Obrift Camboy legte eine salva

guardia nach Heuftabt, bie fidj im piünbern unb

Hauben etmas 511 gute tljat, unb Derlangte eine 2^ansion

Don Dierfadjem (Sefcbojj im Betrage oon Chalern
unb 5 (Srofcben, mit beren Eiuhebung am Oftober

\633 begonnen mürbe. Konnte bas (Selb nidjt be=

fdjafft merben, fo brohte ben Bürgern unb ber Stabt

großes Unheil. Diefes erfennenb, menbetc ftcb ber
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Scfyöffer üou Arnshaugf, Oatnb Anbres, mit einer

ausführlich begrünbeten Bittfcfjrift an Öen Hat unb
öie Bürgerfcfjaft non Criptis um Ijilfe — ein Bemeis,

baf ©efahr im Ber$uge mar. XOeld?e Autmort Criptis

gab, ift aus öem mörtlich folgenöen Schreiben öes

bortigen Hates uom 9. Oftober (633 ju erfehen.

„Unfere millige unb nermögenbe Dienfte jeberjeit

Sunor! Chrenfefter, norachtbar unb mohlgelehrter £jerr

Amtsfchöffer

!

iDasmafjen <£. <£. Borachtbar ben erbärmlichen

^uftanb unferer lieben Bachbarn, ber Stabt Beuftabt

an ber Orla, barein fie abermals burch (Bottes bes

Allmächtigen Begängnis ftnb gefetjet morben, meh=

mütiglich uns 5U nernehmen geben, mas auch <£. <£.

unb Borachtbar hkmächft Intercedendo (burch Ber*

mittelung) megeu einer Beifteuer ju ber Hanjion, fo

mohlgemelbeter Hat unb Stabt bent ^einbe jüngft ner*

milligen müffen, bei uns bittlich gefuchet, beffen haben

mir mit betrübten f^e^en, aus cfjrift= unb nachbarlicher

Affection ((Semogenheit) mitleibenblich nach mehreren

3nhalt <£. <£. unb Boradjtbar 3itterceffionsfchrift fatt=

fam Bericht empfangen; barauf geftrigen Cages, meil

foldjes megeu bes inftehenben 3aht»»arfts füglich nicht

eh gefächen fönnen, atfobalb unfere „Bürgerfcbaft

cogiren (einberufen) unb uerfammeln laffen, ihnen ge*

bachte Intercessionsmissiv nicht allein gebührlich

publijieret unb uorgetrageu, fonbern auch ben gan$ er*

bärntlichen ^uftanb unferer lieben Bachbarn mit ernft*

lieber Bermahnung unb bemeglidjen IBorten au* unb

5U (Bemüt gefüljret.

Ob mir nun mohl neben unferer Bürgerfchaft

folch <£. <2 . unb Borachtbar Suchen unb Begehren feines*

megs für unjiemlich erachten fönnen, juntal meil es nicht

allein bie cbriftlicbe Siebe unb nachbarliche Creue, fonbern

auch allgemeine Bot, fo uns ebenermafeti — mo*
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fern miber unfre liebe Hacfybarfcfjaft etmas Fernblickes

meiter tentiret (unternommen) merben follte — auf

bem f^alfe liegen unb betreffen mürbe, erforbern, baf
mir uns biesfalls betjilflidj im IDerf unb in ber Ojat
bejeigeten, ja mir auk gan$ uncf?riftlid? unb unbillig

fyierin Ijanbelten, menn mir unferen lieben Hackbarn
unb ITTitknften, fo mir es oermögens mären, in itjrer

tjökftcn Hot unb Anliegen nickt beifpringen unb be*

tjilfiicke £)attbreickung leiften; jebock unb gleickmokl

pertrauen mir auk kbimieber, es merbe nickt allein

<£. ©. unb Doraktbar, fonbern auck <£. ©. tD. ID.

Hat 5U Heuftabt, unferen freurtblicken Xcakbarn, gutes*

teils miffenb unb unuerborgen fein, bafj uns bie Fibern

burck fo faft uu$äklig r>tel Einquartierungen, contribu-

tionen, Huslöfungeit unb anbere ungenannte Kriegs*

preffuren bermajjen abgefürjt unb perfcknitten ftnb,

baf mir fol<k<mi unb bergleidje« Unglücf — mo mir

bamit betroffen merben follten, melckes bock ©ott ber

HUmäcktige nockmals in ©naben pon uns abmenben
moüe — aus äuferften, unferem Unoermögen feines*

meges entfliegen möckten; benn in mas Serben unb

Untjeil (£. <£. Hat k^ft^5 Ortes burck ifct berükrte

Kriegspreffuren biefes unb pergangenes 3<^kr 9efüf?ret

morben, fönnen biejenigen am Heften beseugen, benen

<£. ©. Hat mit anfefjnltcken Sckulbfummen perljaftet

unb ankeifkiö morben unb alfo fürjlick (b. i. in Kür5e)

aükier nickt ausgefül)ret merben mag —
Helangenb auk f^ner unfere Hürgerfkkt , ift

felbige pon ben gottlofen Solbaten unb HZarterkaufeu

am ©elbe, Dick, f}ausrat unb ITCobilien berma^en
ausgefogen unb perberbet, baf ber meifte Ceil bie

<3 eit

ikres Gebens baju nikt mieber gelangen merben, majjen

fte bann meber unfrer gnäbigen k°ken Obrigfeit, nok
bem Hat bie fkulbigen 3a f?res3efäHe — fo ftk bok
bei mank^n nur auf etliche ©rofk^n erftreefen —
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abentrichten fönncn, bamit unfere Kirchen*, Schul* unb
Hatsbiener ihrer Befolbung falber befriebigt unb in

Hui? gefegt merben fönnten —
Ijat alfo <£. <£. unb Doradjtbar oerftänbiglich 51t

crnteffen, baf es au unferem guten IDillen unb Affec-

tion nicht mangele, cinjig unb allein aber ex lege

impossibilitatis (nach bem ©efetj bet Unmöglichfeit)

oerljinbert merben, mohlgemelbetem <£. (£. HX ID.
Hat 5ur Beuftabt, unfern freunblidjen, lieben Bachbarn,
biesfalls in ihrer Hot unb Unliegen l}ilflidje Ijanb»

reid}ung 5U tljun unb beisufpringen —
Unb gelanget hierauf an <£. (£. unb Doracfjtbar

unfer unterbienftlicbes unb gan$ Seifiges Bitten, bet

<£. <£. ID. ID. Hat $ur Beuftabt, unfern lieben Bad}«
barn, begehrter Beifteuer fjalber, auf obenangeführtes,

unfer Unoermögen grofgünftig $u enlfcfyulbigen, l}in»

gegen motjlermelbetcm Hat bafelbft unfer djriftlicfjes

unb mitleibenblidjes nachbarliches f^erj, unb bafj mir,

mo es nur möglich märe, mit obenangeregter Beifteuer

ihnen gerne höflich Scheinen wollten, bienftfreunbUch

511 oernehmen geben —
Sinb inbeffeu bes chriftlichen Hnerbietens, beu

allmächtigen <35ott 5U bitten — rneil mir

attbcres rächt oermögen — baf er fte in ihrem 5m
gefehlten Unglücf unb <£lenb tröften, ihnen mit be«

hilflichen HTitteln 511 rechter ^eit unb Stunbe bei»

formten, unb fie oor allem ferneren Unfall uebenft

uns gnäbiglich behüten unb erhalten molle —
So <£. <£. unb Dorachtbar auf 3 *?1’ permotiolich

3nter5effionsfchreiben (bemegliches Dermittelsfchreiben)

in (Segenanttoort mir nicht oerhalten follteu, unb oer»

bleiben berofelbett, fomohl auch <£. <£. ID. ID. Hat
51m Beuftabt, unferen freunblichen lieben Bachbarn,

fouft 511 angenehmen, freuitbuachbarlichen Dienften jeber»

5eit gatt5 millig. Datum Crtptis, ben 9. Oftober
J
633 .
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<£. <£. unb Poradjtbar jebcrjcit bienftipillig unb

gefällig ber Hat unb Bürgerfcfyaft bafclbft".

Xlun enftetjt bie fraget „tDie unb non tue nt

fcfyaffte bie Stabt bas geforberte ©clb?" Bar«

über giebt bie nod? porfyanbene Hbredjnung ausfüljr«

liefert Huffdjlufj.

ZTCit IHübe unb Hot brachte bie Bürgerfdjaft

b. Ij. bie Betpofyner ber pier Stabtpiertel unb ber brei

Porftäbte, bie bjausgenoffen, bie Unmünbigen unb bie

Hustpärtigen f2^ alte Sdjocf ^ ©rofdjett 2 Pfennig
b. i. Cfyaler \S ©rofdjen 2 Pfennige auf. (Er-

borgt rourben folgettbe Beträge: J50 Cfyaier bei

Dr. ©erfyart in 3cna
> l

00 (Ojaler bei bent Hmts«

fdjöffer Bapib Hnbres, \0 Ojaler bei Bürgernteifter

Palentin Klette, 50 Cfyaler beim Stabtridjter HTartin

©idjler, 20 Cfyaler bei Hicol bjöffer, 5 Cfyaler bei

bjans jfranfe, 5 Ü0?aler bei Hicol ©einitt, \2 Cfyaler

bei Simon Heicfybotfy, \\ Ojaler bei Paul Seybel.

Summa 363 Cfyaler; nun fehlten aber immer nodj

13 Oraler \0 ©rofdjen fO Pfennige, biefe lielj gleich«

falls ber Hnttsfdjöffer bar. IPenn man bebenft, baf
bamals, u>ie aus ber ermähnten Hedjnung Ijerporgefyt,

ein Pfunb Hiitbfleifd? 3 ©rofdjen foftete, fo ftellt fidj

alfo ber Betrag ber Hanjioit, auf heutigen ©elbmert

berechnet — bas Pfunb 51t 70 Pfennige angenommen —
auf 7902,79 ZTCf. Bas ©elb mürbe bereits am
25. Ortober in ©ger $ur ^aljluitg gebracht.

f)atte biefe einjige Kation aufaubringen, fdjon

fo piel Sorgen unb Sdjulben mit fidj gebracht, tuie

piel metjr noch bie jaljlreicijen folgenbenl Beim nadj

\633 mürben bie Kriegsläufte für uitfere ©egenb pou
3af?r 511 3a^r fdjlimmer. Hcuftabt allein fyat ber

Krieg 2 HTillionen \87 Caufeitb unb 380 HTarf gefoftet.

tPeld) unenblid) mertpolles ©ut ift boefy ber

riebe! ©ott erhalte iljtt unferent teueren Paterlanbe!
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(Ein „Strafeentiampf.“

J||/et freute ftd) jetjt nicht mit uns bes frönen
Pfafters in Öen Strafen unferer Stabt? XDer

hätte ftd? in ber erft furjoergangenen „pfiafterlofen,

fd?reefltd?en ^eit" nicht nach bem heutigen ^uftanbe

gefeint? Denn gemif ift feiner non uns ber HTeinung
bes rufftfdjen (Srafen €co Colftoj, ber non ben Stäbtern

fagt: „Sie pfiaftent bie «Erbe mit Steinen 5U, baf nur

ja nichts barauf machfe unb rotten jebes noch etwa

burchfpriefenbe (Sräsleiit aus." Hidjt ganz bie gleichen

(Empfinbungen tnie mir tjahen nor 200 3<*hren unfere

Dorfaljren gehabt, obgleich bas Strafenpftafter not*

menbigermeife erneuert merbett mufte. Huf Anregung
bes Bürgermeifters 3otjann "Kött^e hatte bie Hats»

oerfantmlung in bie (Erneuerung bes Pfafters gemilligt,

unb bie furfürftlidj fädpftef^e Hegierung t?atte bie Be*

ftreitung ber Höften aus ben (Einnahmen eines Diertel*

gefdjoffes burch Heffript nom
\7 . DTai {698 genehmigt.

(£he aber ber Bürgermeifter ba$u fant, 'biefe (Ent*

fchliefungen ber „gemeinen Bürgerfdjaft" auf bem
Hathaufe befannt 5U machen, t?atten bie Biertelsmeifter,

bie Dorfteher ber nier StaStbejirfe, mahrfcheinlich megett

ber baraus ermachfenben Huflagen, bie Bürger gegen

jene Befdjlüffe aufgemiegelt. 3 ’
1 anberaumten

Bürgeroerfamntlung ging es ftürntifch 5U. Der Bürger*

meifter 3°hann Höthe fchreibt barüber unterm 9. 3uli

{698 an bie Hegierung:

„Hls icij nun in Begriff mar, biefe gnäbigft be*

liebte (b. i. oou ber furfürftlichen Hegierung jugeftanbene)

unb auch Don foiben Hatsmitteln fonfentierte (b. i. ge*

jtehmigte) Hnlage ber 5U bem Enbe erforberten unb

anmefenbeu Bürgerfchaft $u publizieren, fo h^«n bi*

bei ihnen fidj befuitbenert Biertelsmeifter mir eine
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Proteftation unb Appellation überreichen laffen. 0b
nun gleich ber Stabtfdjreiber 3ohamt Sauer benfelben

biefes ihr unbilliges unb nicht funbiertes (begrünbetes),

auch miber ben gefamten Batsfchluf feienbes Unter*

nehmen, forpolfl tags3UPor, als auch bato bei öffentlicher

Batsperfammlung genugfant unterfagt unb porgeftellt,

fo fmb fie bennod? babei unperänbert perblieben, bis

ich enblich mich entfdfloffen, bie anmefenbe Bürger*

fchaft roieberum ju bimittieren (eutlaffen), auch unter*

fchiebliche Batsfollegen tüegen biefer mir angethanen

Befchimpfung aus Unwillen gänjlich aus ber Bats*

perfammluug rnieber abgetreten unb ftch nach £}aufe

begeben ..."

Bie bei ber furfürftlichen Begierung feitens bes

Bürgermeifters 3°hann Köthe gegen bie Piertelsmeifter

eingereichte Befchmerbe hotte ben (Erfolg, baf jene ben

Stabtrat anmies: „Es ift unfer Begehren: 3^r wollet

ben Diertelsnieiftern ihre ungebührliche Beseigung gegen

ben Bürgermeifter ernftlich permeifen unb mit ber

Beparatur bes Pflafters anbefolflenermafen perfahren."

(
2?. September 1698 ).

(Ein in bem Aftenftücf liegenber Doranfdflag rneift

folgenben IPortlaut auf: „Ben \5. 0ftober ^696 ift

bas Pflafter allster 511t Beuftabt a. b. 0rla pon bem
Pflafterer 5U <£>era überfchlagen rnorben, unb hat fl<h

befunben, baf pom Criptifer bis in bas Beunhofer

Chor 639 EUen in bie Sänge, \5 Ellen bie Breite, unb

jtpar nur im ^ahrwege, tljut 9585 Ellen ober \065

Klafter, jebe $u 3 Ellen, ber pflafterer Angaben nach-

Bon jeber Klafter 5 ©rofcfjen $u pflaftern (bürfte aber

wolfl auf ^ (ßrofcheu fommen) ttjut 253 fl. f2 ©rofchen

— fl. für \50 Butheu Steine 3U brechen, bie Buthe

SU 8 Ellen k
{ fl. 3 (ßrofchen — 500 fl. pon 150

Buthen ju fahren ä 2 fl.
— 56 fl. \6 (örofchen für

\[<)2 Karren Sanb 3U fahren ä, \ ©rofchen, t'hut (in
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Summa) 78^ fl. 7 (ßrofdjett, exclusive Steinfarren,

Schaufeln, bjacfen; bas alte Pflafter aufjufyebett, Sanb
unb Steine au bie Stelle 51t fdjaffen u. a. mefyr, aufler

bie Porftabte."

IPer £uft fyat, fann bamit rergleidjen, mas bte

Pflafterung ber gleichen Strafenftrecfe i. 3 - $00 9e>

foftet fyat.

Xhs

\2. (Ein „liampf um Honn“

tJlTurfürft ^rtebrid? Kuguft r>on Sacbfen (^69^— \753)

trat befanntlicfy, um König t?ou Polen merbeit

51t fönnen, am 2. 3uni ^697 511 Baben bei IPien jum
römifdjen Katfyolijismus über; „Kuguft ber Starte,"

trie ifytt bte (ßefdflclfle nennt, mar um irbifdjeu Porteils

millen fc^madj in ber Creue gegen bas Befemttnis

feiner Borfahren. Ber Banfgottesbienft, ben ber neue

König, megen ber auf ifytt gefallenen lüafyl ber polttifcben

Utagnaten, in Bresben abjufyalten befahl, fattb am
3ofyannisfefte ftatt, au melcfjem \530 bie Kugsburgifdje

Kottfeffton übergeben morbett mar. fjinftdflltcfl ber Cr*

fjaltuug bes enangelifctjen Befeuntniffes in Sadifett gab

ber König bettt Canbtage alle Perftcberuitg.

Ber Kurprinj ^riebridj Kuguft, beit 7. Oftober

1696 $u Bresben geboren, mürbe t>ou feiner UTutter

unb (Broflmutter in ber euaugelifcbeu Kottfeffton treu*

lief? erjogett unb empfing am 0. Oftober \7l0 junt

erften UTale bas ^eilige Kbettbmaljl nach bent (ßebrauefle

ber er»angelifcfjen Kirdje in beiberlei (ßeftalt. 3 cbocb

forberte Papft Clemens XI. non feinem Pater ben

Uebertritlt in bie fatfyolifcfle Kirdje. Um biefett oljue

Kuffefyen im £anbe 5U ermöglichen, trat ber Prittj

17\2 eine Keife naefl 3^a^en an
/

bie bureb eine
\7 fl
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nach polen unternommene Heife porbereitet morben
mar. 3n ^anffurt a. HTain erhielt er anftelle bes

cpangelifchen fjofmeifters non XHiltitj ben XDoymoben

3ofeph lief non £iplaub, ben Baron pon X}anen,

beibe fatholifch, unb ben 3efu^onpatcr 3°fy* Baptifta

Salerno zu Heifebegleitern. Biefet Umftanb machte

ben epangelifchett Sachfen halb ben ^meef ber Heife

offenbar. Über ber (Siaubensänberung bes Kurprinzen

mollte man in Sachfen nicht ruhig jufehen, meil man
aufs neue für bas epangelifche Befenntnis überhaupt

fürchtete. IDas mau bamals im £anbe ttjat, erfetjen

mir aus einer umfänglichen Schrift, bapon ficfj ein

i£jemplar bei ben perftreut gemefenen Hften bes Hat*

haufes in Heuftabt beftnbet.

Der erfte £}erolbsruf ging unter bem 8. Februar
pou ber Uniperfität XBittenberg aus. Sie erfucfjte

ben König, bem Kurprinzen einen cpangelifchen ftof*

prebiger auf bie Heife mitzugeben, unb bat ben Hus*

fchufj ber Hitterfchaft unb Stäbie in Bresben, ein

gleiches (Befuch an ben König zu richten. Huch bie

theologifche ^afultät ber Uniperfität Leipzig nahm ftdj

in einem langen Schreiben an ben genannten Hus*

fchufj Pom \8. ^ebruar f7\2 ber Sache ernftlich an
unb forberte ihn auf, „mit allem möglichften <£ifer unb

äuferfter Hnmenbung aller pou (Bott perlichenen Kräfte

bahin bemüht zu fein, ben König unb Kurfürften zu

bemegen, bafj bes Kurprinzen (Bemiffensfreiheü bei

ber angetretenen gefährlichen Heife nicht fo empfinblich

(mie e3 nach ben Dorgängen in ^ranffurt ben Un=
fchein hut) möchte gefränfet merben." Bemt bie Be*

fürchtung liegt nahe genug, baf „bie römifeh=fatholifchen

Bebienten ber in Schmange gebenben 3nc
T
uifttion fti}

HTeifter zur Hbfchaffuttg aller reingläubigen Bücher
unb felbft ber Bibel zu bebienen, im übrigen aber

Se. Roheit bermafett zu umgeben unb gleichfant zu
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befetjen unterfteben bürften, baß Sie (6er Kurprinz) 5U

Hbmartung 6er geringften Hnbadjt unb geglichen Hebung
nach 3*?rcm mähren erangelifdjen (glauben nicht merben

gelangen fönnen." Denn menn 6em emsigen Sohne
bes Honigs unb Hurfürften in Keligionsfadjeu ^mang
angettjan mirb, mas fann 6a bas Poif für fid? 5U

ermarten l^aben? £)at aber bcr Honig bem Dolfe

freie Keligionsübung gemährleiftet, fo muß als erfter

unb pornehmfter ber Hurprinj bauon (gebrauch machen
fönnen, um bas anererbte unb angenommene epange*

lifcfye Befenntnis treulich 511 betuafyren.

Her „engere unb meitere Husfdjuß poit Kitterfdjaft

unb Stabten" fyat benn auch, bem hoppelten Hnfudjen

entfprechenb ,
unter bem \

2 . HTärs J7f2 eine ausfüljr*

liehe Denffcfjrift an bett Honig unb Hurfürften ge*

langen laffen. <£s märe im gefd}idjtlicben 3ntcrcffe

roertpoll, fie ganj jum Hbbrucf 511 bringen, aber fte

ift für unfern befcfyränften Kaum 511 umfänglich (12V2
Seiten mit je 27 feilen), a^5 baf bies gcfcfjet^cn fönnte.

(Es bei^t barin: . . . „Es ift bie Hbmefenfyeit bes

Prinjen an fich felbft uns fcfjmershaft genug, aber

mehr iuconsolabel (b. i. untröftlich) ftnb mir bariiber,

baß mir alle l^icftge Canbesfiuber pon beffen Seite per*

ftoßen, unb benfelben in lauter frember unb leiber,

meines noch bas meifte ift, in fatbolifdjer Keligion

Sugcthaner tteute f}änbe miffen follen." Sie miffen

nicht $u ergrünben, mie es gefommen, baß bie Sacbfen,

bie fich ftets ber Creue unb Keblidifeit befleißigt, fo

tief in Ungnabe gefallen unb für unmürbig gehalten

merben, ben prüfen ju bebienen. „iPir fönnen nicht

IDorte finben, <2m. H. HTj. unb Hurf. Hurchl. unfere,

über folche gänslicbe Derftoßung fomohl unferer Italien,

als Keligion non biefes teuerften Prisen Bebienung

empfinbenben 3^nimer unb fjerjeleib gänslid} ansujeigen

unb ausjubrüefen." Hus ber Bcrachtung ber Hatho*
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lifdjen machen fte fiel} nichts, menn nur bem Prisen
bie Keligiott unb bie (Seroiffensfreiheit, „barüber £urer

KTaj. unb Kurf. Durcf?l. unb unfere Borfahten <S5ut

unb Blut, £eib unb Cebett mit größtem 2TTut unb

f^ershaftigfeit gemaget," bewahrt bleibt, barin allein

fte für fiefy unb it?re Hacfyfommen (Slücffeligfeit

fetjen. 3” tjersbetDeglid^en IDorten (teilen fte bem König
unb Kurfürften t>or, baf auf feiner (ßttabe ober Um
gnabe ifyr seitliches ©lücf ober Hnglücf beruhe, unb

bitten, bett Prittjeit ins Sadjfenlanb juruefsurufen.

ferner begrünben fte ausführlich, rooher fte bie Be*

fugnis ableiten, ftch in bes Kurhaufes Angelegenheiten,

beren bie Keife bes Prinjett eine ift, einsumifchen.

Der Prittj ift Saehfetts fünftiger Kegent; fte ftnb ba*

her um feine Sicherheit Ceibes unb Cebens unb um
feine cnangelifche Keligioit beforgt, bie ber König unb

Kurfürft gemäf feinen €rlaffett oont 27, 3U^ 1
^9?

unb 2^. Auguft ^705 allen finangelifchen in Sachfen,

alfo obenan bem Prinjen, gemährleiftet ha*- tDeiter

erinnern fte ben Kurfürften baran, baf bie gan$e

Canbesnerfaffuttg unb bie <£rbt>erbrüberung mit Branben*

bürg unb Reffen ftch auf bie ^efthaltung ber eoattge*

lifcheit Keligion unb £el?re grüttbe, fomie baf| Kurfürft

3°hann (5eorg I. beftimntt ha^e / bi« Hachfolger an
ber Kegierung folltett ftets ber Augsburgifchcn Konfeffton

jugethan feilt. IDürbe ber Prins fathoiifch gemacht,

fo fei 31t beforgen, baf bie proteftantifhen Bleichte unb

dürften bes Keichs ftch ejegen Sachfen „einige ombrage
(b. i. UTifjtrauen) ttehntett biirften." Hach ^ufammen*
faffuitg aller (förünbe bitten fie noch einmal fußfällig,

ber König möge feiner
<3ufage gemaf bie enangelifche

Kirche in Sachfen fcfjütjen, bem prinjen bei feinem

Befemttnis 5U bleiben helfen, ihn non ber Keife surücf*

rufen unb ihm tnieber eoangelifche treue Bebiente 5m
tneifen.
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So treu auch bie Eingabe gemeint mar, geholfen

t?at fic nichts. Km 27. Hopember {712 fyat 5er Kur-
prinz tu Bologna öie epattgelifche Keligion abgefchmoren,

aber erft nach 5em am {. Oftober {7{7 erfolgten Cobe
feiner <f5rofmutter, Knna Sophia, geborenen König*

liehen Prinjefftn oon Bänemarf, bie pon 5em lieber*

tritt bes Enfels nichts erfahren follte, ftcfj zu H)ien

öffentlich jum Katholizismus befannt.

Der Cefer fragt fi<h mohl, marum mir biefe Kn*
gelegenheit bes fächftfchen Kurhaufes unter ben „<£>e*

fehiebten aus bent Orlagau" erzählen. Hun barunt:

tpeü mir ftolj barauf finb, baf epangelifche HTänner,

Kitter unb Bürger aus bem Orlagau, jette manu*
hafte, überzeugungstreue Benffchrift an beit König
poit Polen unb Kurfürften pon Sachfen, ber felbft

Katholif mar, mit ihrem Hamen unb ihrer Perfon
mit pertreten haben!

)(3. Der Ijof unb bas Xjanfctnerh«

$
f

einer

as jetzt (Brofherzoglich Sdchf- Scfjlof in Heufiabt

hat eine intereffante Porgefchichte. {{20 gefehlt
nova villa iuxta Mohdelvicen, eines neuen

Stoffes bei Hlobermif (bas alte Schlof mar Krns*

haugf) (Ermahnung; {295 überlief es Elifabetf) bie

Keltere, IBitme Ottos pon £obebaburg*Krnshaugf,

feit {289 ©emahlitt Klbrechts bes Unartigen, bem
Kuguftinerorbeit zum Klofter; {53{ übergab es Kur*

fürft 3°harm ^riebrich &er ®rofmütige bem geiftlichen

Kaften in Heuftabt; {6^.0 brannte bas Klofterhaus

bei bem fchmebifchen Ueberfall ab; {67^ ober etmas

fpäter übernahm Herzog HToritj pon Sachfen * ^eifc

ben piatj unb bie Kirdje fäuflicb unb erbaute bas
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fyeute noch fteheube Sdjlofj. Sein jüngfter Sohn,

^ricbrtdj Heinrich, nahm bafelbft IDohnung unb ftarb

hier t?(3. Seine ZDitme llnna Sophia Philippine,

geborene Prinjefftn non ßdf*dn iDiefenburg, ftarb

hier t?^8. Had? bem Büafall bes Heuftäbter Kreifes

an Kurfachfeu lebte ber (General » Leutnant $itrft

Chriftiau t>ou Schmar5burg=Sonbershaufen mit feiner

(öematjlin Sophia €oertjarbina auf bem bieftgen

Schlöffe, fomie bie ^iirftin (Süntherine t>ou Sdjwavy-

burg*Sonbershaufen mit beu Prinsefftnnen (ßüntherine

2llbertine unb 3°feP*?a €berharbine IDilhelmine.

3n ber früheften ^eit bes Heuftäbter Sdjloffes,

au melcbe noch bie Spitsbogentljür innerhalb bes Durch*

gangsbogens, bie Balfonfonfolen an ber Horboftecfe

bes Curmes unb bie jei?t im bunflen <£rbgefchofj

ftecfenbe Burgfapelle erinnern, maren alle H<*nbmerfer

iojufagen „Hoflieferanten," ohne bafj es eines befonberen

Citels beburft hätte. 2Xls bas Schloß bann im \8.

3ahrhunbert mieber non fürftlicben Hcrrfd?aften fo*

mohut mürbe, ha^en fid) bie Perhältniffe im ftäbtifcben

Hanbmerf unb <?>emerbebetrieb gan5 mefentlidj uer*

äubert. (Sröfere Selbftänbigfeit mar ihm eigen ge*

morben; e# mar nicht mehr nur non ber H^rfcfjaft

abhängig, fonbern fud^te unb fanb fein Brot auf bem
HTarfte bes Cebens. Da fonnte es mohl für ben

einen ober anberen etmas bebeuten, $u ber Schloff^»
fdjaft in ein engeres Verhältnis $u treten. <55alt es

bod} für eine €l?re,' für fürstliche Perfouen 5U

arbeiten! ^og es bod} anbere nornehme Kuuben nach

fid), n>enn man auf feine ühätigfeit bei H°fe h*n’

meifen fonnte!

Daher begegnen mir im \8. 3a
fy
rfy
unbert 23e»

ftrebungen in unferer Stabt, bie auf (ßeminnung eines

Hofbiploms at^ielten. ^u»n Bemeife bafür bient uns

bie ^Ibfchrift eines Defrets, meines bie ^ürftiu Sophia
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<&?erbaröina t>on Schmarsburg für Öen Schuhmacher

3oh- Ct?riftopl? ^reunö ausftellte. <£s t?at folgenöen

IDortlaut:

„Don (Bottes (Bnaöeu mir Sophia (Enertjaröina,

nermitmete ^ürftin ju Schmarjburg, geborene ^ürftin

5u 2lnhalt, b^erjogin 511 Sachen, (Jrngern unö tDeft»

falen, (Bräfin 5U f)otjenftein unö Stefanien, ^rau ju

2(rnftaöt, Sonöershaufen, Ceutenburg, £ohra, Cletten*

berg, mie auch Bernburg unö ^erbft, Ibent, JDort,

Balgoy, Dahlenburg unö DTamhotte urfunöen unö be*

fernten t?icrinit, öaf mir aus eigener Bemegung unö

fürftlicfjer (Bnaöe ZTTcifter 3ohann Cfyriftoph ^reunöen,

Bürgern unö Schuhmachern 3U XTeuftaöt a. ö. £>rla,

5U unferm f}offchuhmacf}er in unfere fürftlidjen Dieufte

auf- unö angenommen haben. (Bleich mie mir nun

uerftchert ftnö, öaf öiefer Bteifter ^reuttö ftch jeöerjeit

treu, holö unö gehorfam gegen uns bejeugeu, unö

unferen fürftlichen Hefpeft, Hu§' unö IDohlfahrt alle=

mege fuchen, auch öie non ihm 5U fertigenöe Arbeit

gut, tüchtig unö um einen billigen Preis machen
meröe, mafen er folcbes alles au (Siöesftatt augelobet.

2tlfo haben mir 5U feiner Cegitimation öiefes Beftelfungs*

öefret öarüber ausgefertigt unö mit uttferem ^ürftlicben

3nftegel beöruefen laffen. So gefcheheu Scblofj Bern

ftaöt an öer 0rla, Öen ITTärj
|753 .

LS 5. i£t>erharöina.

^ i ; <;

*3öfe ZUüitje.

gjfuf menigen Blättern über Blünsforten unö ITTüns*

gerecfitigfeit febreibett ju mollcn, mag als ein

fiihnes Unterfangen gelten, unö ift es jmeifellos auch.

Da aber öas <Belö 511 allen feiten öas einfache Caufch«
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rerfefjrsmittel gemefen, un6 6a es audj in mehreren
6er r>orfteljen6en Sagen un6 ©efdjidjten eine Holle 511

fpkien berufen ift, feien iljm auch uodj einige befon6ere

feilen gemi6met.

IPir mtffen es faum ju fdjätsen, mie gut mir jetjt

in 6eutfdjen €an6en mit 6er (Eintjeitsmünje 6aran fin6.

IDoljin mir fommen innerhalb 6er 6eutfdjen (Sirenen,

überall 6erfelbe HTünjfufj. H)ie mag es 6odj früher

für Heifen6e un6 £jan6elsleute fdjmierig gemefen fein,

ftcb 6urch 6as böfe iHünsgemirre burchjuftnben I Por
mir liegt ein altes, lei6er nidjt meljr r>olIftän6iges

Budj mit lauter UTünsabbrüden, 6httfdjen uit6 auj?er=

6eutfdjen. IPer Ijatte 6odj 6amals alles 6as Hedjt,

Ulünjen 5U prägen: Könige un6 ^erjöge, dürften un6
(ßrafen, (grjbifchöfe, Bifdjöfe un6 Uebte, Hitteror6en

un6 Stä6te. lüenn nun 6er Hlünsfuf nodj überall

6er gleiche gemefen märe, fo märe 6as HTün56urdj=

einanöer immer nodj überfeljbar gemefen. Über 6as
mar ja eben nidjt 6er ^all.

Unter 6en Stä6ten, 6ie »or6em eine, menn audj

nur befdjränfte ^Hünsgeredjtigfcit fjatten, befinöet ftdj

auch Heufta6t a. Orla. 3m Kopialbucfj 6es Kattjaufes

ift ein Defret 6er älteren (£lifabetlj oon Ürtistjaugf, rer«

mitmeten Can6gräfin non (Thüringen (fte mar in jmeiter

mit Hlbrecht 6em Unartigen permäfjlt gemefen)

aufbemaljrt laut 6effen fte im 3a^re 1325 6er Sta6t

u. a. Berechtigungen audj iljre 6afelbft befiu61idje Hüünj’

ftätte übergiebt, je6och mit 6er Beftimmung, „6a£ man
6afelbft nidjt an6ere Pfenning fchlagen 06er münjen
foll, als gemeine Pfenninge, 6ie in allen €att6en gänge

fin6 un6 gäbe". IDie lange 6ie Sta6t 6ie HTünj*
geredjtigPeit ausgeübt tjat, ift lei6er nicht uadjmeisbar;

Sagegen ftefjt feft, 6ajj 6as HTünjfjaus im 50jährigen

Kriege um (650 tjerum jerftört roor6eti ift. Die £an6grafeu
pou Cljüringen, 6euen 6ie f}errfdjaft Krusljaugf nadj

7*
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bem (Tobe ber Canbgräfm ©Iifabeth anfiel, ^abcn bic

HTünsberechtigung jedenfalls mieber an ft<h gejogen.

3n jener Derleihungsurfunbe merben aufer ben

„gemeinen Canbpfennigen" als bamals befannte Ulüns*

forten noch genannt ber „breite Pfenning" unb ber

„fjeller". Diefer h<*t feinen Hamen non ber Stabt

fjall. Der Pfennig mar um jene ^eit ungefähr 20
unferer heutigen Pfennige mert, jeboch ift er im IDerte

gefunfen, befonbers feit ungefähr 1500 ,
pon rno an er

aus Tupfer gefchlagen mürbe.

JDie nicht anbers $u ermarten mar, machten ja

bic HTünseit an ben Canbesgrensen nicht halh fonbern

mürben herüfor unb hinüber getragen. IDurben hoch

fogar auferbeutfdje Htünsen, mie ftcf? aus bem fchon

ermähnten UTünjbuche ergiebt, in Deutfchlanb in ^af)*

lung gegeben unb genommen! €s ftnb dort unter ber

Ueberfchrift: „^rembe ober auslänbifche
,

jeboch itn

beutfchen Canbe gangbare grobe Silbermünsen" folgenbe

genannt unb abgebilbet : ©enuefer Kronen, ÜTailänbifche,

Parmifche, Denetianifche, ^lorenjifche unb HTantuanifche

Silberfronen, fönigl. fpanifche unb hollänbifche Dufaten,

fpanifche Kegal, faiferl. filberne Karoluffe.

Demgegenüber barf es nicht auffallen, menn bie

einseinen Catibesherren Verordnungen erliefen, bie

barauf abjielten, fremblänbifche HTünjen aus ihren

©ebieien 5U perbannen, ©ine folcfje Verorbnung für

unfere ©egenb fanb ftd? unter alten, perftreuten

Papieren; leiber trägt fe fein Datum, ftammt aber,

nach bem 3nhalt unb nach ber Schrift ju urteilen,

aus bem Knfatig bes
\5 . 3ai?rhun&erls - Uns &cr

Ueberfchrift, bie gleich mitgeteilt merben foll, geht

herpor, baf bie fächfif<hen dürften aus bem meifnif<hen

Stamme bie Kurmürbe noch nicht befafen, unb baf

5 . <5t. bes ©rlaffes ber Derorbnung mehrere dürften

jugleich regierten. ZDir merben bcshalb nicht fehl
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getjen, menn mir bie Dcrorbnung in bie <^eit ber

gemeinfdjaftlidjen Regierung ^riebridjs bes Streitbaren

unb IDilljelms bes Keidjen
(f370—^25) fe^en; felbft

bei ber interimiftifdjen Ceilung iljrer £anbe auf nier

3atjre (^) blieb bie Stabt ^reyberg mit bem Zftüns*

mefen famt ben Berg-- unb bjüttenmerfen im gemein*

(amen Beftts. Bie fädjftfdje Kurmürbe ermarb ^riebridj

ber Streitbare im 3aW ^22 .

Bie intereffante Perorbnung felbft Ijat folgenben

IBortlaut: „Biefe nadjbefdjriebenen iamen Pfennige,

fo unfere gnäbigen bjerrn pon Sadjfeit u. f. m. ^aben

fdjlagen Iaffen, foü man medjfeln (b. i. ausgeben uub

in ^aljlung neunten) unb feine anbern:

„Bie iamen Pfennige, bie bie Kösdjen um ben

Sdjilb fteljen Ijaben; bie Iamen Pfennige, bie brei

fleine Kreujlein um ben Sd?ilb fielen Ijaben; bie Iamen

Pfennige, bie alleine (b. i. nur) ein Kösdjen unter

bem Sdjilb Ijaben; bie Iamen Pfennige, bie ein . . . A
oben am Sdjilb unb Kleeblätter auf ber Seite fteljeu

Ijaben — foll man medjfeln.

„Biefe nadjbefdjriebenen Iamen Pfennige fmb unfer

gtiäb. bjerrn pon Sadjfen Sdjlags nidjt, foll nodj barf

man nidjt medjfeln;

„Bie Iamen Pfennige, fo über bem Sdjilb ein

breites Kreu$ Ijaben . . .
(Ejier ift bas Papier burdj*

gebrodjen); bie Iamen Pfennige, bie ein a über bem
Iamen Sdjübe Ijaben; bie fdjmarjburgifdjen Iamen

Pfennige Ijaben ein Cepart mit einer Krone auf bem
tjaupt unb ein ganj Kngefidjt mit jrnei Kugen, Ijaben

audj ein Kleeblatt unter bem Sdjilbe — foü nodj

barf man nidjt medjfeln.

„KUe anbern Pfennige, mas (öepräges fte fmb,

foll nodj barf man nidjt medjfeln, bejj IDiffen 511

ijaben; unb ber IPedjfel foll nidjt länger fteljen, beim
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pon betn Sonntag iiacf? corpori8 Christi bis auf 3acobi"

(29. Blai bis 25. 3UK)-

Die letztere Beftimmung giebt melleicht bie ^rift

bes geftatteten llmtaufdjes an. Bad? moberuen Be--

griffen fehlen bei biefer tuicfytigen Berorbnung bie

Strafbeftimmungen; bodj bamals ging es nod? auf

Creu unb Glauben.

Später, in ber BTitte bes \5. 3a^?r^un^er^s
^

treten

uns bie (Eröffnen entgegen, nach Sdjoden gejault.

(Eine Urfunbe bes Bates 311 Beuftabt, ausgeftellt am
Dienstag nad? (Elifabeth ^57, giebt barüber, mie über

bie (Belbnertjältniffe dou bamals überhaupt, mertuollen

Buffchluf. (Es hatten nämlich „ber mürbige £)err,

<£rn ((Eljrmürben) Ejeinrid? Blauer (er mar alfo Priefter)

3u Cippersborf in ben Chälern, €eud?tenburger Pflege,

unb 3lfc/ bes geftrengen iBerner (Sraume (eines

Bitters) eheliche IBirtin, 5U (Erfurt mofynfyaft", (Heinrich

unb 3lfe mären maljrfdjeinlid? Oöefchmifter) ber Stabt

JOO Sdjod <5rofchett 3U Sühnegelb gesagt, mofür
ihnen ber Bat ber Stabt jährlich fO Sdjod ©rofdjen

Ccibjins 3U geben uerfpricht auf Cebens3eit; menn
beibe Beutner tot fein mürben, follte bie ^inssahlung
aufhören. Die übrigen Beftimmungen ber Berbriefurtg

intereffieren uns h*cr nicht meiter. Die \0 Schod
(ßrofdhen ^iufe follen „rechter H)ähr, je 60 für ein

Schod, baoon einer brei Pfennige gilbet, gute Canbes*

mährung, gärige unb gäbe in unferer gnäbigen bjerrn,

ber £)er5öge t>on Sachfen Sanben fein."

Ejier ift alfo oon Schoden bie Bebe, t>on betten

jebes 5U 60 (ßrofchen berechnet mürbe. Späterhin

unterfchieb man alte Sdjode unb neue Sdjode; bie

legieren haN*m Öen XBert eines (Sulbetts, alfo 20
bejügl. 2

\
(Brofchen.

(Ehe mir bantit uom Blittelalter Bbfdjieb nehmen,

foü noch ermähnt merben, baf| bie BTarf bas gleiche
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Scfjicffal tr>ie ber Pfennig gehabt t?at
: fxe ift entwertet

worben. <£ine ITCarf lötigen Silbers t^atte el)ebem

etwas mehr $u bebeuten, als unfere je*;ige Dlarf, bic

auferbem über ihren ZTCetallmcrt ausgemünjt ift. ^u«
bem bürfte es für bie Berechnung bes bamaligen

<3ins*

fufes pon 3ntereffe fein, 5U fyören, baf *380 Benebift

pon Döhlen bem Klofter in Heuftabt gegen Zahlung
eines Kapitals pon 8 1

/* Pfunb Pfennigen 7 Schilling

Pfennige als jährliche ^infen pon ^ermann £}afe aus

IDeira fäuflic^ überliejj. (Ein anberes Kapital pon

*0 Scfjocf (Srofdjen trug bem Klofter jährltch 50
(Stoffen £anbeswährung an

<5infen. — 2X>ie man
im lltittelalter bie Pfennige nach Pfunbett berechnete,

fo befanntlid? auch bie f}eller; „Pfuubheüer" tritt ja

ab unb 5U noch heute als Perfonenname auf.

Kus ber nachreformatorifctjen ^eit foü suerft auf

ein Heffript bes Kurfürften CCE?riftian II. pon Sachfen

pom 2. 3uni *607 t^ingemiefcri iperben. Darin ipirb

perorbnet, baß bie „(Solbfcfjmiebe unb anbereu Steute"

gehalten fein follen, ihr „(Sefrej" (b. i. Kbfall pom
DTetall, befonbers beim Schmelzen), golbige unb Bruch-

ftlber, weiß unb pergolbet", nicht außer Canbes 511

perfaufen, |onbern nach Schneeberg au bie Zllüuje 51t

liefern; bort mürben bie BTetalle burch ben „tDarabiu"

(b. i. IDarbeiu, Beamter für Ilnterfud^uug ber DIetalle)

probiert tperben. Das Silber falle ben „bisher gebrauch*

liehen Kaufpreis" haben, „bas (Solb aber, fo in bem
guibifchen Silber burch richtige proben befunben, bas

Quentlein um 38 (Brofchen" befahlt merben. —
5u allen feiten haben bie Kriege ben (Selbmert

herabgebrüeft : piel (Selb unb rneuig Eüare. Das ift

aber in feinem Kriege fernerer empfunbeu rnorben,

als im fogenannten „beutfehen Kriege", bem breißig*

jährigen. Das trat banials um fo fühlbarer h^or,
weil es Ceute gab, bie ein (Sefchäft baraus machten,
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minbermertiges (Selb unter bie Ceute $u bringen; bas

maren bie Kipper unb IBipper. Sie fdjmoljen bas

(Selb um unb prägten es mit fefyr niebrigem ZTCetalb

mert aus. Sine foldje betrögerifdje ZTTünjftatte foll

ftcf? in Xceuftabt am Kobaer Chor befunben hoben —
Dielleicht bie ehemalige KrnsljaugFifdje, bann ftäbtifdje

ZHünje — unb ber (Sraf non Branbenftein auf £>ppurg

foll einer ber größten unter ben Kippern unb IPippern

geroefen fein. Sie Derlufte, melc^e bie Beuölferung

am Selbe erlitt, maren gans bebeutenbe. Safär nur

ein Beifpiel.

Sie Hai^ion, melche Heuftabt {653 an ben faifer=

liefen 0berft Camboy bejat^Ien mufjte, beftanb aus

^0 Cljalern an pergolbefem Silber, 296 Ojlr. \2

Srofchen an meinem Silber, ^ Ojlr. an 57 Sufaten,

\
Cl)lr. \2 Srofchen an

\
Kreu^frone, 220 0?lr. an

Heidjsthalern, $2 Ojlr. an Sicftl)alern unb Kopf=
ftücfen, $0 Ct}lr. an ganjeu Srofdjcu, 31 Cljlr. \5

Srofchen an Barett, 2^ Cljlr. 9 Srofchen an Kheinifcben

Solbgulben, 20 Cl)lr. an \0 Sufaten u. a. m. „Kn
foldjer Zahlung, l?ei|t es in ber betr. Kecbnung, ift

an Silber unb (Solb eingemogen unb eingebüjjt morben:

3 £ott) an Dergolbefem Silber, tfyut
\
Cl?lr. 2

( Srofchen;

2 Btarf \0 £oth an meifem Silber, ttjut 2
{ Cfylr.;

an pi}ilippstl?alern 2 Cl?Ir. 5 Sr. 6 Pf.; an Heidjs»

tljalcrn \0 Sr. 6 Pf.; an ber Kreusfrone, bie für einen

Sufaten gehalten, \2 Sr.; Summa: 26 Cl?lr.
\
Sr."

Sas böfe Creiben ber Kipper unb IDipper mar
uni fo leidster möglich, je mehr bamals bie uerfebiebem

artigften iHünjforten burdfyeinanberliefen. Sie eben

angeführte Kufftellung t>on {633 giebt baoon fdjon ein

buntes Bilb.

Ss gehörte bemnach ohne ^meifel 5U ben oor*

uornehmften Pflichten ber Canbesregierungen, Sorge

511 tragen, bajj, mie es in einem Keffript bes fjersogs



\0b

Hlorifs r>on Sadjfem^eifs t>om Kuguft
J653 fjeifjt,

bem „HTünjunfyeil" gefteuert merbe. Die £anb= unb

Kreistage Ratten fid? mieberfyolt mit ben „eingefd?lidjenen

böfen UTünsforten" 511 befaffen; bennodj ift es rticfyt

alfobalb gelungen, merfbare Befferung fjerbeijufübren.

Unter befonbers fcfyledjten Berljältniffen beim (Selb»

umlauf mufte itaturlicfyermeife eine (Segenb $u leiben

fjabeu, meldbe, u>ie ber Heuftäbter Kreis, ficfy feil»

förmig smifdjen bie uerfcfyiebenen benachbarten Staaten

tjiueinfd^ob.

(Ein befonberes H)ort ber Knerfennung foll in

biefem ^ufammenljange einer HTünse nodj gefagt

»erben, meiere einen langen gefcbicbtlidjen H)eg ehren*

uoll jurücfgelegt t?at unb Ijeute nodj ben Hamen eines

^ausgenoffen unb Dolfsfreunbes uerbient: bem Cljaler,

Die erften tljaleräljnlidjen HTünsen prägte €rj»

her$og Sigismutib in Cirol; ^8^ ift bie äitefte barauf

geprägte 3atjressatjl. Salb folgten ähnliche Prägungen
in anberen Cänbern 5. B. in Reffen, Sadjfen, Sauoyen,

Ungarn, Spanien unb Böhmen fd^on gegen {500,

fpäter in Branbenburg, Bremen, Salsburg, tDürttem»

berg u. a m. Den Hamen .Cfyaler" aber t?at bie

HIÜU5C oon 3oa<^‘ins^?a ^ *m €r5gebirge erhalten.

Dort prägten bie (Grafen Schlief im (Segenfat; 5U ben

tiroler Htünsen unb ihren Hacfyafymungen, melche

„(Sulbengrofchen" genannt mürben unb {slötig maren,

t^lötige Silbermünsen. Diefe nannte mau „3oacfnms*

tljaler (Sulbengrojcben", fpäterhin nur ,3oadjints»

thaler", moraus fidj bie fo allgemein, auch in aufjer»

beutfd^en Cänbern beliebte Bejeidjiiung „Cljaier" bilbete.

3n Ümerifa Ijei^t er „Dollar", in Sfanbinauien

„Daler", in 3^ben „Callero". Die beliebtefte fymbels=

tnün5e ber Cenante ift ber UTaria«Cl?ereftentljaler; in

Sübarabien, Ubeffynien unb Oftafrifa Ijat ber Cfyaler

(Eingang gefunben; arabifc^e Kaufleute führten iljn
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als Zahlungsmittel für (Elfenbein, Straufenfebern,

(Summi unb — Sflauen in bem fchmarjen (Erbteil

bis an bie IDeftfüfte hin ein.

Seinen efjrenDoIIen Hamen hüben auch bie Kipper

unb IDipper auf bie Dauer nicht fettigen fönnen,

obgleich fte ihn fo wertlos prägten, baf J5 Chnler»

ftüd*e 5ufammen nur fo t>iel Silber enthielten, wie non

rechtswegen ein ein5iges enthalten mufte. (Einmal

hat aber ber Chaler mit feinem ehrlichen Hamen
einem bebrängten Könige aus ber Hot geholfen. 3n

ben gelbhungrigen Zeiten bes ftebenjährigen Krieges

lief} ber alte ,frif ,
um 5U (Selbe $u fommen, minber*

wertige Chuler prägen, bie er aber nach bem ^ubertus*

burger ^rieben wieber einsog
,
um fie burch gute 5U

erfefen. Kus berfelben ^eit flammt folgenbe (Sefcbichte

:

(Ein fchleftfcher 2Tlüu5meifter prägte nach ber (Eroberung

Schlefiens burd} &en großen Preufjeitfönig in bos*

hafter KDeife bie Untfchrift „(Ein Heidjsthaler" in ber

2lrt, baf man bafür lefett fonnte: „(Ein Heidi ftaljl er".

Hoch manches liefe ftd? über Htünjen fagen,

über gute unb fdjlechte, über Schaumünzen unb (£r=

innerungäprägungen. Doch fei es genug. Zum -chlufj

5wei IDorte über bas (Selb aus bem ZTTunbe bes

weifen 3 efus Sirach: „Diele fommen 511 Unfall um
(Selbes willen unb nerberben brüber uor ihren Hugett"

(3\, 6) unb „ein treuer ^reunb ift mit feinem (Selb

noch (Sut 5U besahlen" (6, \5).



in.

Bilder aus dem Orlagau.
fc-Cv<S-

\. Süfyne?

!r|)on 3ugenb auf tuaren ftc gute ^freunbe, ber 'Karl,

r ber ^riebe unb bas XHargretle. Sie fpielteu

immer miteinanber, bi>> brei Hacbbarsfinber aus ber

Portenfdjmiebe
,
bem Oberbaus unb bem Unterhaus

ber Doberacfe. <£fye fte jur Scfjule gingen, famen fte

nur feiten mit anberen Kinberu 5ufammen; benn. fte

mofynten tief unten im 5aalegrunb, unb bie näcfyften

Dörfer lagen meit oben auf ferner b)ölje. Sie mollten

audj Hiemanben. Keins ooit ben Dorffinbern modjte

mit itjnen fo tief in bas XDaffer fyineinmaten ober mit

bem £lof fomeit bie. Saale Ijinauf ober fyittabfafyreit

;

feius mar fo gefcbictt im ^orellenfattg ober fo

glücflid? im Krebfen mie fte. Sie maren ftcfy felbft

genug. Ceibuolle Cage gab es für fte nur, meitn

Xjocfymaffer ging ober <£isfaljrt mar. Da riefen

fte einanber über bas braufettbe IDaffer ju, fyüben ber

Karl unb bas XHargretle unb brüben ber Triebe.

Der mar am unglücflidjften in folgen Cagen, benn

er mar allein, unb feinte ftdj hinüber 5U ben Kameraben.
Kber bas XHargretle bebauerte ben lieben (ßefpielen
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unb tröftete ihn. 3ekod) o«f<hlang bas Braufen ber

IDogen ober bas Knirfchen bes ©ifes ben Klang ber

fittblich fdjmachen Stimme.

HIs bie Scfjuljeit fam, gelten fte treue Kanterab*

fd?aft ben anberen Kinbern gegenüber; grojj aber mar
^riebens ©rauer, als fein Pater it?n in eine Stabt*

fchule fdjicfte.

Hls er mieber fyeirn fam, mar bas ItTargretle

ein grofes BTäbchen, fdjön gemachten, mit feilen Hugen
unb blütjenben XDangen. Sie trafen ftd? 511m erften*

male, als bas ©retle eine ^rau aus leeibenberga über

bie Saale führte. Karl fab bie Begegnung r>on feinem

^enfter aus, unb mie ©roll regte es ftd? in ifym gegen

ben Triebe. „Der mill fte mir moljl ftreitig machen?
Hber er foll fte nicht Ijaben!"

Karls Bemerkungen um bas DTargretle mürben

uon Stunb an eifrig unb briitgeitb. Kber bas Klar*

gretle blieb füfyl unb jurü^ljaltenb gegen it?n. Das
uerbrojj it?n fo tief, baf er ^riebe gerabesu l?afte.

Beim ©rntetans marb es offenfunbig: riebe ging

mit BTargretle. —
©ine ftürntifdje , fittftere Hobembecnad^t mars.

©s fauft unb brauft burd) ben Bergmalb fo furcht*

bar, bajj bie beiben ZTTämter, melcbe ben Steig smifcfyen

ber Doberacfe unb ber £)opfenmühIe ron entgegen*

gefegten Seiten emportaften, meber bas Häufchen ber

Saale, ttod? it?re eigenen Schritte hören; unb hoch ftnb

fte nahe bei einanber; fte ntüffen fich gleich begegnen,

ein Husmeidjett giebt es nidjt. IDche, meint fte ftd?

erfentten 1 Der Steig ift nur fdjtnal, unb ber Berg

fällt nadj ber Saale 51t erfchredenb fteil ab, mie er

nach ber £jöhe 5U jäh auffteigt.

„£jalt! mer ba?" ©s ift ^friebens Stimme, ©in
rauhes Cadjen fdjlägt burd? ben Sturm an fein 01?r;
er erfdjricft, obrnol?! er fich Witter Sdjulb bemüht ift.
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„Karl, Du? IDofjtu millft Du tn 'biefer furchtbaren

Hacfjt?" — „3<h fragte Dich boeb auch nicht, tnofyin

Du millft, aber ich meifj es; ermartet fte Dich?" —
„Hein, mer mtrb mich überfahren, menn Du nicht ba*

beim bift?" - „Ueberfahren? 3<*? nicht. Vielleicht

tfjuts ITtargretle." — „So gieb Kaum!" ^riebe fuchte

au Karl norbei^ufommen. „Ejerr Eiottl Karl, fo halt

mich hoch!" Kber es gab fein galten mehr, er ftürjtc

in bie furchtbare Ciefe . . .

Km anbereu Ktorgen fanb man feine Seiche am
Staumerf ber näterlichen Klühle. IDie uub roo ^riebe

oerunglücft mar, mufte nur Karl, ilnb ber fcfjmieg. —
HIargretle mürbe barauf febmer franf uub founte

nicht recht mehr genefen. Karl mich ihr aus, mo er

fonnte. Der Knblicf ihres Ceibens peinigte ilju. Er
liebte fte noch mie einft, aber obgleich fte frei mar,

luieberholte er feine lüerbung nicht. Sie ftedjte bahin,

bis man fie au einem Frühlingstag hi,laufirug ins

Dorf. Hach ihrem XDiUen follte auf ihrem (Brabfteine

nur bas eine IDort ftehen: „Friebe." —
3ahre gingen ins Canb. Karl mürbe alt uttb blieb

eiitfam. 3n ftürmifchen Hächten ftieg er ben fteilen

Steig empor unb oermeilte lange auf ber £)öhe, mo ber

IDeg über ben Fe^en th^^its führt. Klan fannte

feine (Eigenart unb muttberte ftch nicht lange barüber.

l^atte hoch niemanb banon meber Schaben noch Hu^enl

So fprach man halb nicht mehr barüber.

(Eines Cages, es mar im Kooember, mar Karl

nerfebmunben. Xciemattb mujjte, mohitt er ftcb gemanbt.

Hach mehreren Eagen umrbe fein Körper meit thab

abmärts angefchmentmt. 3n frember Erbe mürbe er

begraben.

Er mar (feine KTü§e, bie an einem F^lfen h*n9^

bezeugte es) r>om Steig itt bie Saale geftürjt — mar

cs Scfjicffal ober mar es Sühne? — Seit jenem Cage
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aber — es ift fcfjon lange fjer — permeiben es bie

Ceute aus ber bortigen töegenb in bunflen, ftürmifdjen

Icädjten über ben Steig 511 gefyen. Sie fürsten ftdj.

3n ftürmifcfjen Bächten, fagen fte, feufjon bic Baume
am fteilen ^elsabtjang einanber $u: „i^err Sott, fo

tjalt’ mich bodj!"

2. Per ^ol$frari5el.

jfmerunbfiebsig 3<*l?re ift et alt. Sein f}aar ift ipeifj,

fein 2tntli£ faltig, feine (Pieftalt ein tuenig gebüßt.

Kber feine Kugen leuchten in 3u9cn^öian55 rüftig

fdjreitet er bafyin, auf ber Scfjulter bie Krt, in ber

f)anb bie Säge. Bie ftnb feine beften ^reunbe; mit

benen t?ält er ^miefpracf}
,
nxmn er tagelang in ben

abgelegenen, malbesbüfteren Saalleiten feiner BTeufcfjens

feele begegnet. Sie fyaben ifjn noch nie perlaffen, nicfyt

im £eib unb nicht in ber ^reube. Sie fyaben iljin

ben ‘Körper geftäfylt, bie Blusfeln gcftrafft, junger

unb Burft gefüllt. Barum fyält er fie lieb unb wert

unb trennt ftch nur pon ifynen, tpenn er Sonntags in

bie Kircfje geljt.

Bort perfenft er fid? tief unb ernft in fein (Sefang*

bud?, fingt mit fräftiger Stimme bie Cieber unb fyört

anbächtig bie Prebigt. „Kber glücflicfjer als ifyr alle

bin id) bocfy", benft er babei, „beim eudj prebigt ber

Pfarrer nur einmal in ber tDocfye, ich aber fyabe fteben

Sonntage; mir prebigeit fechsntal bie Bäume im IDalb,

unb bie Bögel ftngeit mir ifyre IDeifen". —
So innerlidj reif unb jufrieben, ipie er mir Ijeute

erfcheint, ift aber ber f^olsfranjel nicht immer geroefen.

i£r t^atte audj feine Sturmjafyre, 3a
fy
re ber bjcrsensnot

unb ber Seelenfämpfe. €r fpridjt nie bapon, unb bie
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£eute, bie jet$t ihm begegnen, miffen nichts non feiner

3ugenb. Daf ih es erfuhr, ging fo ju

:

Er fällte £)o4 im ZTTeiferitjgrunb. Beim ^otellem

fang tjörte ich bas Krachen ber fallenben Stämme, ben

Schrei bes maibmuttben EDalbes. Kleine ^ifdjbeute

mar gering, es mar $u Ijeijj im engen <J5runb. So
flieg ich bie Ceite empor, ben Kptfcfjlägen $u. Balb

ftanb idj bei ifjm, bem £)ol5fran5el. „Erüjj Euch (Bott,

Kiterl IDirbs Euch nicht mann, bafj 3^c f° uner*

müblid} jufchlagt?" 3<h mar im Scfjmeif mie gebabet.

„Es fommt ein Gemüter fagte er, ba muf icfj ju=

fdjlagen, baf? es nur fo frächt". — „Ein Eemitter?"

3h mar erfhrocfen. 3a
/

flang f^on ber bumpfe
Eon mie bie Branbung bes ZTCeeres am Reifen burch

bte l^otjen Ceiten. „3<h fürhte mich nor bem (Be*

mitter nicht, fprah ber Klte, nur möchte ich ben Donner
übertönen burch bie fallenben Bäume ober burch bas

Schurren ber Stämme ju Chh". — IDarunt, lieber

^reuttb? Es ift boit oergeblihes Blühen". — „^ören

i>ie, mie’s hallt in ben Bergen? Sie ftnb fremb tfiev,

uub Keiner ersählt 3*?nen non oergangner <3*it. Sie

follett es miffen, marunt ich ben Donner Ijaffe" -
—

Das mar hoch nicht ber Klte mehr, ben ich beiin

Kbenbfchoppen fah, unb ber mich in ber Kirche grüfte

burch Beigen bes Kopfes. Das mar ein KTenfch, non

tiefftem Seelenfhm^e gepeinigt, ein KTenfcfj, bem ber

Donner jum IDieberflang alter, längft totgeglaubter

Erinnerung mirb. Er legte bie Krt bei Seite unb

fe^te fleh auf ben gefällten Stamm. 3^? that

gleichen.

„Cieber f}ecr, ich mar auch einmal jung unb

glücflich baju, fehr glücklich- Kleine £ene mar ein

vorzügliches IDeib; fhlattf mie eine (Tanne, fünf mie

bie ^orelle, munter mie bas Eichhorn. 3^?re £tpp<?n

glichen ben Erbbeeren ba, iljre l}aut mar meif mie
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6er Sdjaunt in 6er Saale am Kiefenftein, IDcnn fte

pom Saalljaus herauf fam, mir 6as XHittageffeu 511

bringen, flang ifyre Stimme 6ur<h 6en XDal6 mie 6er

Codruf 6er IDalbtaube. 3 entgegen. Dann
afen mir unter einer Canne 06er einer ^fidjte, gefd?ü£t

por 6er Sonnenglut.

„<£s mar St. 3a^°t, i !^a9 — 5 fw6 juft l?eut

fuufsig 3afyre — 6a 6riiben am Drad?enfd?ma)t5 mar
es, mir ajjen mit tjötjernen Söffeln aus einem Copf,
freuten uns au unferm (Slüd, 6em gegeumärtigen un6

öem jufunftigen. 3<*? nod? je6es IDort, 6as

mir fpradjen . . . IDie er Reifen follte . . .

„piö^lid? mar6 6er H)al6 finfter; mir fyatten 6as

aufjiel?en6e lüetter nid?t gefefyen. U116 es begann ein

Kampf in 6er Hafur, fo furchtbar un6 fo großartig,

fo fcbredfyaft un6 6och fo ergaben, mie einft 6er Kampf
6es Kiefen mit 6em Dradjett 6ort an 6er Drüfdjfe nid?t

an6ers gemefen fein fattn. XDil6 fdjäumte 6ie Saale,

als ob iljr Bett fid? bemege; ädjsenb bogen ftd? 6ie

Bäume, als ob fte brechen müßten, 6ie Kiefcnftäntme.

Uu6 6er Donner 6asu! f}err, fo muf es in 6er XDelt

geflungen traben, als 6ie Kreatur unterging in 6er

Sintflut.

„Sd?meigen6 fyatten mir in 6as fjölleumetter ge*

blieft. „^tansel, bete, 6afj (Sott uns gena6e!" ftiej?

fte erfd?redt Ijerpor. „£)crr (Sott, erbarme Did? unfer!"

Hod? fyat ich es nicht gans ausge6ad?t, 6a i^örte id?

6as fd?mellen6e Braufen 6es fallen6eu Baumes . .
."

Cange un6 erfdjöpft Ijielt ^ranjel inne, in feinen Bart

liefen 6ie Cfyränen, un6 ich mar tief bemegt. . 3fy*

armen £eute, in fo entfetslihem (Semitter!" 6achte id?.

— „Kus totesmü6er Betäubung, fufyr er fort, medie

mid? ftrönten6er Kegen. O fyätte er mid? tot fein laffen

!

Denn fte, mein IPeib, mein KUes, medte er nicht, nie

5um Ceben!" <£r fdjlud^te laut auf. „(Sefpalten pon
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oben bis unten war ber gewaltige Baum, unter bem
wir geraftet; ftarr unb tot lag mein IDeib ..."

Stumm, mit abgewanbtem Kngeftcfyt, brücfte idj

bem KUen bie f}aitb unb ging bergauf. — 3a, furdjt*

bar feib iljr (öewitter im oberen Saalewalb

!

(Einen Straujj pon ^arreufraut unb blütjenbem

^ingerfyut legte id? auf ben beraften i}ügel, unter bem
bie «Erfdjlagene fchlummert — einen (ßrujj aus bem
XDalbe, ber it?r junges (ßlücf behütet unb — pernicfjtet.

- *>!<

3. „gol’ über!“

^tcbon weit oben auf bem Berge rufe ich es lauf,^ bamit ber ^äfyrmann, elje id) au bas Ufer fomme,

ftd? an bas ^äfyrboot ober ^lof begebe unb mid)

halb einbole.

Solch ein ^äfyrmann ift eine gar wichtige Perfon.

<Er t?at <3eit unb tteben feiner ^ahrgäfte in feiner <£>e*

walt, gleich? bem Kapitän bes meerburdjquerenben

Schiffes. 3eboch ift er ein burdjaus pertrauenswürbiger

ZTCann; feine rufyig gemeffenen, fraftpollen Bewegungen
geben Zeugnis non feiner l}errfdjaft über XDaffer unb

Boot, ^ährmamt 511 fein, ift burdjaus fein Kinber«

fpiel: er fdjeut nicht bie finftere Hadjt, unb nicht bie

fjocfjgefyenben IDogen, wenn (Einer brüben ruft: „£?or

über!

EDen l?at er fchoti alles übergefetjt, ber alte ^äfyr»

manu! Kinber unb (greife, EUänner unb grauen,

^rembe unb (Einljeimifdje, fjodfteitsgäfte unb (ßrab«

geleite. 3^n kümmert nicht, was Bich brücft ober

beglücft; er tt?ut feine Pflicht, wenn ber Huf erfchallt:

„Ejol’ über!"

Digitized by Googl



*

- m -

Durch bas ITtenfchenleben steten ft<h auch mie

burcfj (Sebirge unb Ebenen gro§e Ströme ijin. Don
ben Bergen bes Gebens, b. h- oon ben ^es

(ßlücfes gilt es oft fyerabsufteigen in bas enge Cfyal

ber Sorgen, in beut Dich ber feuchte Hebel nieberbrücft

;

briiben atjnt bas fjers lichten Sonnenglans auf ben

HTatten. IDohl trägt Dein Seinen, Deine Hoffnung

Dich hinüber, aber hoch bleibft Du im Chaie bes

Ccibes, mettn Du nicht ben ^ährmann fenuft, ber Deinen

Huf unb Dein (Debet erhört: „fyoV über I"

(£s giebt ein IDaffer, an bas jeglicher HTenfcfy

fommt, ber eine früher, ber anbere fpäter. Uber bie

Hlenfcfyen fürchten biefes H)affer. ZTTan fie^t rnohl,

u?o ber Pfab bes Stehens ftch ins IDaffer verliert,

aber mo er brübeti uneber einfe&t, fteht man nicht.

Uucfj ber ^ährmann ift ein finfterer (Defell; er fragt

nicht nach 2111« ober 3u9*nü>, nach Schönheit ober

€>lans; er märtet auch nicht, bis er gerufen tuirb;

er treibt fein fcbmarses Boot bis an Deine ^üfje, bis

an Dein fyrj, fo baf Du ihm sur Beute fallen mufjt.

Dann fteuert er hinaus auf bie bunfle ^lut — ob auch

bent lichten Ufer entgegen?

Das ift bie ^rage bes ^meifels, welche bie

ZHenfchen fich immer uneber ftellen. IDarum? Sie

meilen fo gern am biesfeitigen Ufer bes Cebens.

IDenige nur fmb es, bie neben bem ^ährmann „Cob"
ben freunblidjeren (ßeleitsmann erblicfen, ben bie

Ch^iften ben l^eilanb nennen. Die ihn fahen, ftnb

glücflich gemefen unb hebert ihm, fchon lange, ehe fte

an bas Ufer Famen, fröhlich jugerufen: „f}oF über!"



Anfang

S. \. „Don Bentljenborf, Pöllnits 5um £)rlagau

tueifenb, nad) Birfigt". — Es ift roofyl Birffyaufen

gemeint.

S. 20. 3n bem Hamen „Heibenberga" Hingt

»ielleidjt ber (Eigenname „Heibljarbt" nad?; bie Burg
mag non einem Bitter Heibfyarbt gegrünbet tnorben fein.

5. 82. Ber Stabtfcfyreiber non Heuftabt Ijiefj

Banib ^Jaber.

5. fO^. 3n ber „(Befdndjte ber ^amilie non

Branbenftein", bearbeitet non Pberftleutnant H)oIf non

Branbenftein in Hlünftcr i. IDeftf. unb als Htanufeript

bei E. Baenfd? jun. in HTagbeburg gebrudt, Ijeifjt es

J}eft 3 S. 227 nom (Brafen Etjriftopl) Earl non Btanben*

ftein: Burd) bie Erhebung in ben (Brafenftanb (Biplom

nom 5- Buguft \630) „erhielt er jugleidj bas Hedjt,

in feiner f}errfdbaft unb in feinem (Bebiete eine

HTünjftatt bauen unb aufridjten unb barinnen burdj

feinen HTünsmeifter allerlei (Bulben unb ftlberne HTünj*

forten, Hein unb grof, fomeit bies bas Beid}S=HTün5
=

Ebift unb bie Bcicbs=HTün5’0rbnung suliefjen, mit

Umfdjriften, Bübnis, IDappen unb (Bepräge auf

beiben Seiten münjen ju laffen".

gu ben Sagen Hr. 2, % 6, f5, Bie Stein-

freu$e, meldje ftd? Ijier unb ba im Orlagau finben,

urerben in gan5 nerfdjiebener Bidjtung gebeutet, toie

bie genannten Sagen bemeifen. i)err Br Cotfy Ijat
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für bie Umgegenb Dort (Erfurt nadrgemiefen, baf
folcfye Steirtfreuse $ur Sübne für irgenö mcidje Per*

bredjer. gefegt üreröen rnuftcn. £ubt»ig Ufylanb läfjt

in „(Ernft, i}er5og dou Sdjtr>aben" 2Xft \. Scene

ben Hitter 2lbalbert non ,falfenftein, ber bes f^ersogs

Pater bet ber 3<*9b mit bem Speer getötet fyatte, fagen

:

. . . „Bet biefem Kreu5,

Bas nod? ber Statte Benfmal ift, auf ber

Bein Pater ftarb unb fterbenb mir Dergab,

Befdjtrör’ id? Bid?, Derfdjmäfye nidjt mein
bjaus".

Ber Beutung ber Steinfreuse als Süfynefreu5e

fommt bie Sage Hr. 6 am nädjften.
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